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Bemerkungen zur Grammatik des Geez und zur

alten Geschichte Ahessiniens.

Von A. DlLLBIANN.

1.

In meiner Grammatik der äthiopischen Sprache vom Jahre 1857 S. 60

l)is 62 habe ich den Satz aufgestellt und zu beweisen gesucht, dass

im Geez die Grundform der Nomina (im Unterschied vom status

constructus und vom Accusativ) einst auf einen kurzen Vocal, etwa

ein flüchtiges v ausgelautet habe, dieser Auslaut aber mit der Zeit

fallen gelassen worden sei, wodurch bei manchen Wörtern, z. B. denen

der einfachsten Bildung wie l-flC-, '3"flC-, eine neue Silbengruppirung

entstellen musste, so dass man (hmn geher für ursprüngliches gebre

sprach. Dieser Satz schien Hrn. Trumpf in seiner Arbeit »über den

Accent im Äthiopischen« in ZDMG. XXVIII S. 532 der Begründung zu

entbehren : die Sprache habe wenigstens keine Spur davon bewahrt.

Dagegen hat E. König in »Neue Studien über Schrift, Aussprache und

allgemeine Formenlehre des Äthiopischen« 1877 S. 76. 95 f. meinen

Satz gebilligt, aber meine Beweise dafiir zum Theil angefochten. Wenn
ich jetzt auf denselben zurückkomme, so muss ich vor allem daran

erinnern, dass man vor 33 Jahren zum Analogiebeweis aus andern

Sprachen nur das Arabische zur Verfügung hatte. Man konnte da-

mals noch immer den vocalischen Auslaut der arabischen Nomina als

etwas specifisch arabisches ansetzen. Seither aber sind die assyrischen

und sabäischen Sprachdenkmale für die Wissenschaft erschlossen, und

da auch diese beiden, der Zeit nach dem Schriftarabischen voraus-

gehenden Sprachen dieselbe Erscheinung des vocalischen Nominalaus-

lautes zeigen, so ist der Analogiebeweis kaum mehr anfechtbar. Aber

selbst wenn man diesen zulässt, wäre ja immer noch möglich, die

Analogie im Geez auf die vorhistorische Zeit zu beschränken. Mir

handelt es sich jedoch um die Frage, ob die vocalische Auslautung

der Nomina auch noch in der Zeit, aus der die ältesten Literatur-

überreste des Geez stammen, lebendig gewesen sei, und diese zu ent-

scheiden reicht der Analogieschluss nicht aus. Ebenso wenig lässt
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sich der Beweis daraus führen', dass bei Anhänguiift- der Pronomina

suffixa an die Grundform des Nomen sieli ein Zwischenlaut e (nach

der jetzigen Aussprache) hören lässt. Denn dass dieses e nicht ein

Bindelaut (d. h. der Rest einer den st. c. bezeichnenden Syllio), wie

das i der pluralischen Nomina mit Suffixen, sondern eben das die

Nomina ursprünglich auslautende e sei, ist doch nur eine Theorie,

wenn auch ohne Zweifel richtige Theorie, nicht aber eine Thatsache:

auch das Hebräische, obwohl es längst den vocalischen Auslaut der

Nomina verloren hat, hält doch diesen Rest vor Suffixen fest. Auch

der weitere, von König' geltend gemachte Grund, dass die contra-

hirten Formen der einfachsten Bildung, wie .P^»!, nur zu einer Zeit

entstanden sein können, da noch ein Vocal am Ende gehört wurde

(also nicht aus däqeq, sondern nur aus ddqq"), ist zwar an sich richtig,

führt aber nicht weiter, als in die vorhistorische Zeit der Bildung

dieser Wörter.

Dagegen in die Literaturzeit der Sprache reichen folgende Er-

scheinungen hinein, die ich in meiner Grammatik als Beweisgründe

aufgestellt habe und an denen ich festhalte.

1. Formen wie nÄ'CD'l, WC®"-, welche nach Trumpp S. 532 heut-

zutage von den Abessiniern bdd-it, ser-u gesprochen werden, können

zur Zeit des Lebens der Sprache nicht so gesprochen worden sein,

weil in den älteren Handschriften niemals dafür HR.'., W4.1 geschrieben

wird; ebenso wenig aber kann hade-u, sere-u gesprochen worden sein,

weil daraus nie das heutige hdd-ii, ser-u werden konnte^, sondern

nur hddv', serv% woraus nach dem Stummwerden des Auslauts bäd-u,

ser-u von selbst entstand. Ganz klar tritt dies auch in der Schrift

zu Tage, wenn das Wort für Bruder bald 'h'^iSf., bald fvH-.'. ge-

schrieben wird. Mag jenes heute ehe-v , dieses eh-u gesprochen werden,

urspränglich müssen beide Schreibweisen dasselbe besagt haben, und

das kann nur die Aussprache ehv' gewesen sein. Dasselbe erhellt von

anderer Seite, wenn Nomina einfacher Bildung von hintenvocaligen und

mittelhauchlautigen Stämmen hinter dem ersten Radical den Vocal a

haben, also i^ihQr; Ausdehnung, In'hS'. Gesicht. Die Dehnung

des a vor dem Guttural ist bekanntlich erst im Laufe der Literatur-

periode eingetreten. Wären solche Wörter von Anfang an, wie jetzt*,

also snh-m, rn-el gesprochen worden, so wäre die Dehnung des a

unerklärbar; erklärbar wird sie nur, wenn der zweite Radical die

erste Sylbe schloss, also sdk-n', rn'-f gelautet wurde. Das gleiche

' König S. 76.

' S. 76. 95 f.

^ König S. y6.

* Trumpf 8. 533.
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gilt auch von andern Nomina mittelhauchlautiger Stämme, wie ÄiÄi-fl

!

Weite, Ul5i4>! Spott, welche erst in histoi-ischer Zeit aus räh-lf

,

sdh-q\ unmöglich aber aus rdheb , sdheq entstanden sind.

2. In den auf einen ?<- haltigen Kehllaut ausgehenden Nomina

wie "V-A**:, /?>:, rtCt-:, >ifr1M, die nie (Mss. der letzten Jahr-

hunderte beweisen nichts mehr) "V-A^».' oder "V-A*!, itl! oder St'.,

AC? '• oder fiQT- '. (wie das Fremdwort ih"J>* ! auch als Äi* '. vorkommt)

geschrieben werden, liegt der vocalische Auslaut noch vollkommen

zu Tag. Wie König' das bestreiten mag, ist mir unverständlich.

Denn man mag über die Entstehung der w- haltigen Kehllaute denken,

wie man will", so viel ist aus der constanten Schreibung jener Wörter

klar, dass sie weder auf ii , noch consonantisch ausgelautet haben.

3. Das Fragewörtchen J-!, an ein auf "i". auslautendes Nomen
angehängt, wird nie mit diesem zusammen geschrieben, wohl aber

mit dem ? ; eines auf 1
'. auslautenden Verbums , also wohl :t^iii- '.

wirst du verderben? aber X'i'ii-', ist er wohl? (nie J?'iJ-:^). Daraus

folgt mit Nothwendigkeit , dass beim Nomen ein Zwischenlaut die

beiden ?i trennt, und die heutige Aussprache ddhen-nü* 'nicht die

ursprüngliche gewesen sein kann.

Zu diesen Beweisen vermittelst Rückschlusses aus der Orthographie

der Literaturzeit glaube ich imn auch einen äusseren Beweis hinzu-

fügen zu können. Kosmas in seiner Topographia Christiana lib. XP
beschreibt das Rhinoceros und sagt: KocKoikti ^l ocvto ol Ai^ioiree tyj

loia 6iciKexrw Apov yj ' kpiai, ^cC(T'uvo\itsq to Ssvrspcv kkcpa x,ou ovtw irpocTTt-

^evTeg to 'pi(rt. \väL oid tov fxev 'Apov r rö ^ripiov, otoc os Tov ' Apicri obporpiuv

ey. TOV (S'%YiiJ.ot,Tog tov irepl Tovg pui^uivdg, kfxot, ^e xoti tov ^epfXdTog, Tr^v

sTrwv^ixMv avTM Ts^eiKoTsg. Schon Salt" hat richtig 'Apov i) und "Apov ^

der Herausgeller in Apovvi verbessert, so dass 'Apovvj "Apicrt genau dem
hC*B'.A\Lti (Jjob 39,9) entspricht. Genannt wäre es so (nach Kosmas)

als Thier des Pflügens, denn AC*ß" bedeutet Thier, und Ai&ti'. ist

Infinitiv von äiZ,A'. pflügen. Kosmas sagt nämlich, das Thier habe

eine Haut, die getrocknet fünf Finger dick sei; aus ihr machen manche,

statt aus Eisen, Pflugschaaren , und pflügen damit. Man kann diese

Etymologie dahin gestellt sein lassen, jedenfalls zeigt sich Kosmas

hier, wie auch sonst oft genug, sehr gut unterrichtet. Als Beweis

davon will ich hier gelegentlich z. B. anführen, dass er", indem er

' S. 76.

" Die von König S. 41 ff. darüber vorgetragene Theorie ist wenig befriedigend.

^ Grammatik S. 298.

* Trumpf 559.
' Bei MiGNE Bd. LXXXVIII Sp. 441; bei Montfaiuon coli. nov. Patrnm II p. 334.
^ Voyage to Aby.ssinia, Lond. 1814 S. 417.
' Bei MiGNE Sp. 100 (vergl. 108).
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das Land Sasu als das südlichste von Athio])i('n aus besclireibt, hp-

riclitet, der König von Axum schicke alljährlich dortliin den Statt-

halter der Agau mit einer Karawane, um (auf eine von ihm beschriebene,

sehr primitive Weise) gegen Ochsen, Salz und Eisen (Joldkh'impchcn

in der Gestalt kleiner Bohnen, Tcuf/jL^d genannt, einzutausclien. Jetzt

wissen wir', dass das Gallawort adängmr (Tigre hS.'i'YXf., Tigrina

\X.'i'YLi\) Bohne bedeutet. Wenn nun (um zurückzukommen) Kosmas

/h/ifi I , nach jetziger Aussprache harl.'f , vielmehr ' Apicn schreibt, so

muss er einen auslautenden Vocal i gehört haben, denn an ein auf l

auslautendes Adjectiv (das äilnfL'. lauten müsste) ist natürlich nicht

zu denken. Darnach liess man also noch um"s Jahr 540 sogar in

solchen Fällen, wo dem letzten Radical ein langer Vocal vorhergeht

und somit der letzte Radical ganz gut ohne vocalischen Nachlaut

aussprechbar war, dennoch einen solchen hören; um so mehr wird,

so schliesse ich , das der Fall gewesen sein bei denjenigen Arten

von Nomina, von denen oben gehandelt wurde. Auf eine andere,

ähnliche Angabe bei Kosmas '", welche lautet To ixixpov ^wiv ecrrtv aöayjx;.

üdXoZcn Äe avTe 01 sy/jUiptoi xacTovpi lege ich kein Gewicht, weil icli

diesen Namen als Geez-Wort nicht nachweisen kann. Denn wahr-

scheinlich ist doch mit jenem Thier die Viverra Civetta gemeint:

diese nannten die Geez AlÄfi .' (A^fl/i:)''; bei den Amharern heisst sie

^C?:; l)ei den Kafa* i/drö_, bei den Afar'^ di(?nö dahnd (d. h. Ouj 'ij>S),

und y.ci.(TTovpi scheint vielmehr ein von den Einheimischen aus dem
Munde der griechischen Kaulleute aufgenommenes Wort zu sein , sei

es xoKTrwp (so dass die Endung i der nominale Auslaut des (ieez wäre),

sei es )ccco'ropio\> Bibergeil, in welchem Fall das / keine Beweiskraft

liat. Aber schon arue harisi genügt zum Beweis, dass zu Lebzeiten

der Geez -Sprache die Grundform des Nomen auf einen Vocal aus-

lautete, welcher aber im Munde derer, die Kosmas hörte, mehr / als p.

klang. Damit combinire ich die merkwürdige Erscheinung im Tigrina'',

dass gerade die Nomina der Form "MIC- und l-flC' dort in ihrer iso-

lirten Form auf« ausklingen', wie (DC*:, (J'ä'ä:, ihUfL;, sei) ist (Dil:,

Aßfd,'. , eben.so die auf eine mit weiblichem t ausgehende Con.sonanten-

gruppe schliessenden Geez -Wörter, wie IbC^l^:, 0H4>^:, ^«fUC^I,

' S. Reinisch Wörterl)uch der Biliii - Spinchi' . Wii'ii 1887. S. 15.

^ MiONK Sp. 444 (MoNTF. .S. 335).
^ LuDui.K liist. Aetli. I, 10, 75.
" BioiM.soH die Kafa-Sprache 1888, 11. S. loi.
'' Reini.sch die .\far- Sprache 1885, 11. >S. 47.
° Praetorius Grammatik der Tigrina.s]n"M'lie 1871. S. 168 ff.

' vergl. Salt S. 276 f. , der sagt. d,-iss 8ÖJP I Q/hC ^ 'n 'riure-langiiage taatlü

bahri gespi-oclieii werde.
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<3=4>uj4:^:, *<.A-fl^:, Aöö(?=>'f:, dort iK^i-t:, öH*-t::, ^(j^'uc-t:,

<P4>nJ4i'Jt 1 , ^-A-n-l:!, Aöö*?'-!:! gesprochen werden, also mit einem nach-

lautenden mehr oder weniger gedehnten i. Ganz ähnhches findet sich

im Harari'. Wenn aber Praetorius meint, dieses i sei nichts anderes,

als der Bindelaut i, welcher im Geez besonders a,m Ende der pluralischen

Nomina vor den Pronomina suffixa auftritt, und dieses Binde-ii sei

aus euphonischen Gründen auch für die isolirte Form der Nomina

l)eibel)alten worden , so kann ich diese Erklärung der Sache nicht

richtig finden. Beibehaltung jenes Bindelautes für die isolirte Form,

und vollends eines pluralischen Bindelautes für isolirte Singularformen

wäre, genau genommen, ein sprachlicher Widersinn, und ist um so

weniger zuzugeben, als gerade diese selben Nomina, im Tigrifia, weini

ihnen Suffixe angehängt werden, statt jenes angeblichen Bindelautes i

vielmehr ein e annehmen, z. B. i^fi.' wird mit Sufi". der i p. Plur.

J^^fif : nnfsend, Ä.-t(Sf"i:'. mit Sufi'. der 2. p. Sing. m. Ä.-t(S''\-^\\ faimi-

t('cha~. Sodann wenn man auch zur Noth sagen könnte, dass Nomina,

die nach der späteren Avissprache des Geez auf eine Doppelconsonanz

ausklingen (wie IVC^'t . Aöö<p^ : . cP^W^'i' :) , weiterhin in Tigrina

der Euphonie halber einen vocalischen Auslaut annehmen, so wir!

man doch zugeben müssen , dass bei Formen wie l-fiC ."
, l-flC • . wenn

sie schon ursprünglich, wie jetzt von den Abessiniern, gdber , geher

gesprochen worden wären, die Annahme eines solchen vocalischen

Auslauts ganz unbegründet gewesen wäre. Mit aiideren Worten, Tigrina-

Aussprachen, wie 'f'gri Fuss, hezbi Volk sind sicher nicht Neu-

gestaltungen aus Geez eger_, hezeb . sondern sind dasselbe, was ur-

sprüngliches Geez egr", hczlf , nur dass man in Tigrina den Vocal mehr %

als e lauten liess, (wie schon die Gewährsmänner des Kosmas), und

ihn etwas gedehnter sprach. So hat auch Schreiber* dieses i ganz

richtig als dialektische Verlängerung eines ursprünglichen Vocals

sechster Classe (in welchem bekanntlich die kurzen i, e, o odei* u

zusammengefallen sind) aufgefasst. Dieses i musste in Tigrifia darulti

um so constanter Averden, als das alte d des Status constructus,

welches im Geez immer erhalten blieb, im Tigrina zu einem Vocal

der sechsten Classe wurde, z. B. R^'. Kinder, aber X^'.^R.'. Kinder
des Dorfs^. Demgemäss finde ich auch noch in Tigrifia einen Be-

weis dafür, das bei den Geez der vocalische Auslaut, wenigstens

gewisser Classen von Nomina, noch lange lebendig blieb. Weiterhin

ergibt sich dann daraus auch, dass die jetzige Betonung der Geez-

1 Praetorius in ZDMG. XXIII. 463 f.

^ J. Schreiber Manuel de la langne Tigrai. (Vienne 1887). § 22.

3 §. 64.

* Schreiber § 53.
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Wörter (wie sie Trumpf beschrieben hat) sicli keineswegs dureliaus

mit der ursprünglichen fleckt. Auch an andern Anzeichen dafür i'cldt

es nicht. Doch soll darauf hier nicht eingegangen werden.

2.

In Sachen der abessinischen Münzkunde haben sich in den letzten

zehn Jahren, seit ich in der Abhandlung »über die Anfange des axu-

mitischen Reichs« vom Jahr 1878' S. 210 ff. darüber berichtet habe,

mehrere Gelehrte vernehmen lassen, nämlich Mordtmann in der Wiener

numismatischen Zeitschrift 1880, E. Drouin in der Revue archeolo-

gique 1882 Bd. 44. Prideaux im Numismatic Chronicle 1884, Schlum-

BERGER in der Revue nuinismatiquc 1886, A. von Sallet in der Ber-

liner Zeitschrift für Numismatik 1887 S. i 5 ff. Man ist seitli(>r nicht

viel, aber doch etwas weiter gekommen, theils insofern die wenigen

schon früher bekannten Münzen mit neuen Exemplaren belegt wurden

(/.. B. Ulsel)as, Aphilas und namentlich viele mit der Legende BAC +

CIN + BAX + ACA im Avers, aber mit dreifach verschiedenen Legenden

des Reverses), theils eine neue höchst merkwürdige Münze in drei-

facher Vertretung hinzugekommen ist. Es ist dies eine Kaleb-Münze

mit griechischer Legende. Auf dem ersten Exemjilar derselben in

Gold, welches der französische Akademiker Mr. Schefer von Mr. Mau-

rice Ries in Aden erhielt, liest Schlumberger als Umschrift der Vorder-

seite um die mit der Königskrone versehene Büste XAAHB BACIA€YC
(nebst zwei unleserlichen Buchstaben), auf der Rü(;kseite um die mit

der Haube versehene Büste flA YIOC 0€/.vNA. Ein zweites Exem-

plar dieser Münze gelang Hrn. Schlumberger in einem, auch aus Aden

stammenden, von Prideaux S. 2 i 7 f. 1)e.schriebenen, aber unrichtig

gelesenen Stück zu entdecken, mit den Buch.staben XAIHB BACIA6Y. .,

und auf dem Revers XA IOC 0I6Z6MA, indem er das XA dieses

zweiten und das Klh des ersten Exemplars als Abkürzungen von XocXyiß

nimmt. Zu diesen zwei Exemplaren kommt nun ein drittes, noch

nicht publicirtes, welches E. Glaser von seiner dritten Reise nach

Arabien mitgebracht und an das hiesige Münzcabinet verkauft hat,

ziemlich abgenützt, im Gewicht von 1.4^. Die Legende ist ganz deut-

lich XAAHB BA3IA9IYC+, rückseitig YIOC e^Zh'^A + +. Von diesem

Ijcrühmten König Axums, dem Zeitgenossen der Kaiser Justin und

Justinian, dem Bezwinger des jüdischen Dhu Nuwäs in Jemen, kamite

man den Namen Kaleb bis jetzt blos aus der abessinischen Über-

liefenmg; in den auswärtigen Nachrichten heisst er EXKecßcMiog , EAe-

' Alih. (IfT K. Akad. dei' Wiss. zu Berlin i5
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CT/Saac (d. h. 2iA : A/t-OA : oder }iA ." AirOih :). Der Zweifel, den ich

1880^ aussprach, ob EA£ö"/8aa? als König wirklich auch den Namen
Kaleb geführt habe, muss damit als beseitigt gelten. Im übrigen ist

dieser Fund von Wichtigkeit einmal deshalb, weil (wie schon Hr.

ScHLUMBERGER bemerkt hat) durch diese Münze die Angabe der traditio-

nellen Königsliste, dass Kalebs Vater und Vorgänger Tazend (ä-Hf :,

06Z6NA) war, in überraschender Weise bestätigt wird, sodann des-

halb, weil auch auf die bisher völlig dunkle Bedeutung der behaubten

Büste auf dem Revers einiges Licht geworfen wird. Da die Um-
schrift des Reverses dieselbe Person betrifft, wie die des Averses,

d. h. den König von Axum, so ist jeder Anlass, auf das Bild eines

sabäischen Unterkönigs oder Statthalters zu rathen, beseitigt. Auch

den Vater @si,evoL (was Schlumberger als eine ihm selbst unwahrschein-

liche Vermuthung hingestellt hat) wird die Büste des Reverses nicht

darstellen, da ja dieser Vater auch König, also mit der Krone zu ver-

sehen war, sondern entweder einen höchsten Civilbeamten , oder (wie

Hr. VON Sallet S. 16 vermuthet) die Königin, was die Züge erlauben.

Jedenfalls aber entzieht diese Wahrnehmung den von A. von Gutschmid*

versuchten und von Nöldeke^ angenommenen Deutungen einiger abessi-

nischer Münzen, über welche hier noch ein paar Worte zu sagen

sind, ihren letzten Halt. Hr. von Gutschmid wollte in ausdrücklichem

Gegensatz gegen die l)isherigen Auflassungen* in der gekrönten Büste

der Averse sabäische und in der behaubten axumitische Könige er-

kennen. So statuii'te er auf dem Revers der bekannten Aphilas -Münze,

indem er an der von Rüppell, Langlois und Levy aufgebrachten Lesung

AIMHAN festhielt und BICI für /SairtAsuc nahm, einen [oat.(jiXtvc At|U>]ai'

k'^wfxiTwv , und auf dem Avers (sich der Lesung des Hrn. Praetorius

anschliessend) einen ApiSag /BotcrjAeuc , in welchem er den himjarischen

Gegner des Dhu Nuwäs erkennen wollte , welchen Malalas "Av^ag (Theo-

phanes 'A^ocS, Johannes von Asien ^r^\) nennt. Und doch ist diese

angebliche Büste des Andas, der nie König war, gekrönt, ist Api^a.<;

immer noch nicht AvSa?, ist die Beziehung der Münze auf die Per-

sonen eines sabäischen AvSuq und axumitischen Königs Aifj-Yiuv schon

darum ganz unmöglich, weil durch den Halbmond auf beiden Seiten

der Münze dieselbe der Zeit des Heidenthums zugewiesen ist, wozu
noch als die Hauptsache kommt, dass weder Api^ag, noch Aii^yiav auf

' In meiner Abhandlung »Zur Geschichte, des a,xnniitischen Reiclies im vierten

bis seclisten Jahrhundert' (in den Abhandlungen un.serer Akademie 1880) S. 48.
2 In ZDMG. XXXIV S. 737 ff'.

^ Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden nach Tabari 1879,

S. 175. 191. 219.

* S. 740.
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der Münze zu lesen ist, wie alle bezeugen, welche ein Exemplar unter

den Händen liatten. Zumal für die hiesige Aphilas- Goldmünze', welehe

auch, was die Ausf'ülirung der Züge der Bilder und die Buchstaben

betrifft, eine für Abessinien merkwürdige VoUkommeidieit des Schnittes

luid der Prägung zeigt, ist eine andere Lesung als AftXccc und liiui

AifjLyiXYj unmöglich. Wir sind nicht berechtigt, aus diesem Ktii Ai/^»)Ar]

A^wjujTüJv einen BctcrtAsu? 'k^wfxnm zu machen , und wird vielmehr unter

B((7t A»|w*)A*) der Axumiten ein Epitheton des Aphilas zu verstehen sein,

ähnlich dem Epitheton Bese (Bise) Haien, welches der König der axu-

mitischen Geez- Inschriften sich beilegt, dessen Bedeutung allerdings

noch unklar ist, aber auf »der Mann der Haien« d. h. möglicher

Weise (als Weibesname aufgefasst) der Helena hinauskommt. — Nicht

besser steht es mit von GuTSCHnim's Erklärung der Goldmünze, welche

auf der Vorderseite + BAC + CIN + BAX + ACA, auf der Rückseite

IAN + AA0 + CIB^NCjl)6 zeigt. Namentlich diese rückseitige Umschrift

hat bisher allen Erklärungsversuchen widerstanden, und es ist wohl

möglich, dass man rückwärts ein BIC .... ECjüMITGüN oder etwas dergl.

lesen muss. Aber von Gutschmid will auch hier wieder um jeden Preis

Personen aus der Epoche des Kalebkrieges jfinden, und entdeckt auf

dem Avers B(Ä(TjA£ue) ACCINBAXA CA(/3ot(wv), das soll der nacli Pro-

copius von EA£cr/3ctac nach Besiegung des Dhu Nuwns zu seinem Statt-

halter in Jemen eingesetzte 'E<nfxi(pouiog (inschriftlich und arabisch yS'^iaiS,

«Äk.**») sein, so zwar, dass was an dem Namen nicht zusammenstimmt,

der Münzmei-ster verschuldet hätte; auf dem Revers sodann gewinnt

er, indem er die Buchstaben der linken Hälfte, als auf den Kopf ge-

stellt, umkehrt, BIC + IAH + AAY + 6GüN , und findet darin, unter An-

nalime von Prägefehlern, BAC(iAeu«) ICPAHA AYtCüN d. h. den Namen

eines Sohnes von Kaleb, nämlich 'Iö"pci>;A , welcher bei der von seinem

Vater vorgenommenen Reichstheilung das Land Aue in Abessinien

mit der Hoheit über Saba erhalten habe; fiir die Existenz dieses Israel

weiss er aber keinen Beweis, als die Berufung auf eine sehr trübe

und .späte Quelle, nämlich das Senkesär. Hier steht alles in der Luft,

wie auch Drouin gesehen hat. Alle die vielen (von PKn)E.\ux und

ScnLUMBERGER vcrzeicluieten) Münzen dieses Königs, die man jetzt hat,

zeigen, o])wohl der Revers dreifach variirt, also sie eigentlich dreierlei

Münzen darstellen, doch auf dem Avers .sämmtlich BAC + CIN + BAX
+ ACA, und kann darnach vo\\']£.(7<TiiJ.icpouo';, der nur kurz seine Statt-

halterschaft behauptete und auf keinen Fall gekrönter König war,

keine Rede sein, und liegt nicht der mindeste Grund vor, gerade an

einen König oder Statthalter der Justinianischen Zeit zu denken. —
Beschriiibeu von von Sallet 8. i 5

1'.
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Minder gew.altsam ist Hrn. von Gutschmid's Deutung' der in meiner

Abhandlung vom Jahre 1878" erwähnten Goklmünze, welche rück-

seitig re+PC + 6 + M, vorn BACIAI AZtiJMI zeigt, indem er letzteres

statt BÄcrtAeu? A^uoimtuiv lesen will BACIA(£uc) lAHGüMI, und darunter den

Jaksüm, den Sohn Abraha's versteht, welcher laut Angabe der arabi-

schen Schriftsteller nach seines Vaters Abraha Tod König von Jemen

unter den Abessiniern wurde, während Gersem der äthiopisöhe Ober-

könig gewesen sei. Aber auch hier ist alle Wahrscheinlichkeit da-

gegen, weil dann Fspcreij., der axumitische Oberkönig, die Haube,

Jaksüm, der sabäische Unterkönig, die Krone hätte, Und weil auf

einen sabäischen Statthalter überhaupt nichts hinweist. Die Voraus-

setzung, dass die Doppelbüste einen axumitischen und einen sabäischen

Fürsten darstellen müsse, ist jetzt durch die Kaleb- Münze definitiv

beseitigt. Nocli sind eine Menge Räthsel in diesem Gebiet ungelöst,

aber mit Conjecturalkritik, mit welcher der scharfsinnige Gelehrte auf

andern Gebieten so viel ausgerichtet hat, ist hier kaum etwas zu er-

reichen, jedenfalls nichts, was Stand hielte, erreicht worden. Man
wird ruhig abwarten müssen, bis neue Funde neues Licht verbreiten,

und unser Hauptbestreben muss zunächst sein, neue Materialien zu

gewinnen.

Neue Materialien für die Aufklärung der alten Geschichte imd
der geographischen Verhältnisse Südarabiens sind in Menge lieigeschafl't

worden durch Hrn. P^d. Glaser. Auf seinen Reisen nach Jemen ( r 88s,

1885 und 1887), namentlich auf der dritten, hat er Gegenden durch-

forscht, die bisher kaum oder noch gar nicht erkundet waren, zugleich

über 1000 Inschriften mitgebracht, darunter viele datirte und manche
sehr umfangreiche, z. B. eine aus Sirwah mit weit über 1000 Worten.

Dieses Material harrt erst seiner Veröffentlichung und genaueren Durch-

arbeitung. Indessen hat der verdiente Reisende selbst in einer lesens-

werthen Schrift, welche »Skizze der Geschichte Arabiens von den

ältesten Zeiten bis zum Propheten Muhammad«, Heft I 1889 (München)

betitelt ist, in grossen Zügen die Gesammtanschauung dargelegt, welche

sich ihm aus dem von ihm gesammelten inschriftlichen und geogra-

phisclien Material ergeben hat, und welche von der bisher durch

andere geltend gemachten Ansicht zxim Theil bedeutend abweicht.

Nach seinen Ergebnissen geht der sabäischen Herrschaft, die schon

zur Zeit des Assyrers Sargon mn 715 v. Ch. im Gange war, das

' Bei NüLDEKE .S. 319.

^ S. 229.
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minäi-selip Zoitalter, d. h. die Zeit der Herrschaft der Main (lie1)r.

fiVa, Wi^ya) voraus, deren Be,i>'iiin er in Anbetracht der Zahl der bis

jetzt gefundenen Namen minäischer Könige bis über i 500 v. Ch. zurück-

datiren will. Das sabäische Zeitalter selbst zerfällt ihm wieder in

4 Perioden: a) die der Makärih, d. h. der sal)äischpn Priesterfürsten,

etwa 2 Jahrhnnderte umfassend, während welcher die Sabäer mit den

Main um die Oberherrschaft gerungen haben, ungetVdir 1020— 820

V. Gh.; b) die der Könige von Sabä, von welchen unter anderen jene

Colossalbauten in Sirwäh und Märib herrühren, die noch heute das

Staunen des Beschauers erregen, etwa bis auf das Ende der Achä-

meniden ; c) die Zeit der Könige von Sabä und Raidän bis gegen

300 n. Gh.; d) worauf dann diese Könige in Folge ihrer Eroberinigen

in Hadhramaut, Mahra, 'Oman, Asir, Hidjäz und der Tihäma einen

längeren Titel (Könige von Sabä, Raidän, Hadhramaut, Jemnat) an-

nahmen, weiterhin in die Kriege mit den durch die römischen Kaiser

unterstützten Abessiniern verwickelt. Glaser giebt uns in seiner Schrift

auch vorläufige Kenntniss von einer Menge datirter Inschriften , deren

Aera er nach Halevy und Fell definitiv als mit dem Jahr 1 i 5 v. Ch.

beginnend festsetzt, von einer Reihe von Inschriften mit monothei-

stischem (jüdischem und christlichem) Bekenntniss', von einer grossen

vierseitigen Prismainschrift in Märib, von christlicher Seite gesetzt,

aus dem Jahr 542/43 n. Gh., welche für die Verhältnisse und Thaten der

Abessinier und ihrer Partei in Jemen nach Kalebs Zeit von besonderer

Wichtigkeit ist; er giebt viele geographische Aufschlüsse z. B. über Saue,

Raidän, Sana, Tafär, Vermuthungen über die Habasat an der Südost-

küste Arabiens, ihre Herkunft und Auswanderung nach Afrika. Doch

es ist nicht meine Absicht, über all das Neue, was er aus seinen

Inschriften und der Autopsie der Länder und Städte begründen zu

können meint, zu berichten.

Aber Hr. Glaser hat bei dieser Gelegenheit, um sich für seine

Auffassung der Beziehungen der Abessinier und Südaraber zu einander

den Weg zu ebnen . sich auch des nälieren über die Zeit und den

Inhalt der adulitanischen imd axumitischen Inschriften, welche ich in

meiner Abhandlung vom Jahre 1878 behandelt habe, ausgelassen.

Und daräber habe ich hier noch zu reden , da ich seinen Ausführungen

durchweg entgegentreten muss.

Der axumitische König, der die adulitanische griechisclie Inschrift

setzte, zäldt darin die ganze Reihe der Völker auf, die er besiegt

und der Botmässigkeit des axumitisclien Throns unterworfen habe,

' Worin von «Rahmändti" (dem AllbarmlitM'zii;en). »dem Gott", "dein Herrn des

Hinunels und der Erde» 11. s. w. die Rede ist.
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uäinlich Vu^'i\, 'k^dix-fi, '%i'^\>y\<i, kia. xat Tw^w rovq Xeyojxevovg T^ixßui,

VaixßYiXa., Ziyyoi.ßY\v£ , 'Ayya/oe, Tioi,iJ.oi., 'A^otyccovg KotAaa, ^efXYivot.i, Aacrive,

Zocü, TeißaKoi, 'ATocXfjLw , Bey« und die Stämme bei ihnen, Tayyu'iTcig bis

zu den Grenzen Ägyptens wohnend, 'Awive, Merive, dann SEcrsot e^vog,

'Paucröiv s^vYi fXEdoyeia Xißocvuorofopwv ßupßupMv , 'XooXdTe s^vog. Alle diese

Namen hat nicht nur Kosmas selbst, der die Inschrift überliefert und

da und dort commentirt liat, sondern haben auch die neueren Ge-

lehrten und ich selbst in Africa gesucht. Welche dersellien man noch

verificiren kann, welche nicht, habe ich in meiner A])handlung' be-

sprochen. Seither ist meines Wissens nichts von Belang hinzuge-

kommen". Glaser S. 20 fl". will nun einen Theil dieser Namen in

Arabien nachweisen. Vor allem soll Tiamo oder Tziamo einerlei sein

mit der Tihama (iOäLjj), dem arabisclien Küstenstricli. Die sachliche

Möglichkeit davon will er damit begründen, dass die Tihama zuerst

im Jahre 450 n. Chr. in einer Inschrift des jemenischen Königs Sarahbil

Ja' für als zum sabäischen Reich gehörig erwähnt werde, früher die-

selbe nie zu diesem gehört habe, auch keine Inschrift dort zu finden

sei, also dieselbe friiher wohl axumitisch gewesen sein könne. Die

lautliche Möglichkeit dieser Identification will er damit rechtfertigen,

dass heute manche Orientalen, z. B. die südarabischen Juden, das asjji-

rirte oder affricirte n wie ts sprechen. Die Ehre seiner Entdeckung

erkennt er Hrn. Pi-of. Hommel in München zu, mit dem er darüber

conferirt habe. Da jenes Tziamo auch im Königstitel der axumiti-

schen Inschriften, nicht bloss der griechischen als Ttajuct;, sondern

auch der kleineren Geez - Inschrift in der Schreibung K^P '. vor-

kommt, so behauptet er selbstverständlich, dass auch hiemit die Ti-

hama gemeint sei. Nun ist es aber an sich schon eine höchst miss-

liche Annahme, dass die damaligen Araber das o dieses Wortes als

cj sollten gesprochen haben, so dass die Griechen möglicher Weise

ein T^ hören konnten. Vollends die semitischen Axumiten, wenn
ihnen die Tihama gehörte, können doch dieselbe nicht bloss aus dem
Munde der Griechen gekannt haben, und dass Semiten ein arabisches

o sollten als /f wiedergegeben haben, muss vorerst als unglaublich

gelten. Erwägt man die Wendung Ticifj.w, Tovg KsyopLivovg T^iauw auf der

adulitanischen Inschrift, und bedenkt man, dass auch die griechische

Inschrift von Axum Tiauw, aber die Geez -Inschrift ÄJP^: schreibt,

so muss man vielmehr umgekehrt schliessen, dass die Griechen T^ia/aw

hörten, aber in ihrer gewohnten Weise dies zu TmixCo vereinfachten.

1 S. 195 ff.

^ Eine Vermuthung bezüglich Xiyjriv s. bei Reinisoh, die Bilin - Sprache in Nord-
ostafrica. 1882. S. 5.
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Mau bedenke aucli day.u, dass die t>Tiec])i.se]ieii Insclirirten zwar grä-

eisirt 'Oix-/ipiTU)v, 'Vueiöuv, ifAsvi gelxMi, alx'i' die (jieez in ihrer Sprache

ricliti'j;- -seinitiseh (hö°C '• /.JB-".*"? ', i'i\i\h'i '. .schreil)en. Aher neben dieser

sprachlichen Unwahrscheinlichkeit stclil, als weitere Instanz, dass alle

unmittelbar vorhergehenden oder folgenden Namen, soweit man sie

überhaupt noch nachweisen kann, sicher africanische, beziehungsweise

abessinische Stämme und Völker bezeichnen: wie sollte mitten in diese

herein die Tihama Arabiens kommen? Freilich will nmi Cu.askk auch

andere arabische Ortsnamen in der Liste finden. Zunächst Ku^mu soll

die jemenische Landschaft el-Kala (p^sbül) sein, d. h. die liegend nörd-

lich von Taizz bis nördlich von Mekhadir, also Udein, Djabla, Ybb,

Djebdjeb, Hobeis, und alles westlich daran grenzende Land bis zur

Tiliäma von Zebid und Beit el-Fa(ph. x\ber so dankbar wir fiir diese

ge()gra])iiische Notiz sind, so entschieden müssen wir ein jemenisches

KoiAfltoi in diesem Zusammenhang al)lehnen, weil gerade zuvor die 'AS-a-

yuoi, jedenfalls ein Agau-Stamm, und unmittelbar darauf die XefJLVivui

eS-foe TTspav Tov Ne/Aou (d. h. des Takazze) sv ^vqßocToig kou yjovo6e(7(Tiv opeiriv

oixovvrs? genannt werden, welche deutlich durch diese Beschreibung

als die Bewohner des bekannten abessinischen Schneegebirges Semen

gekennzeichnet sind. Auch von den auf die Ss^ilvÄf folgenden Völ-

kern AaiTive [xod Zocot) xxi rotßuXa, welche l)is jetzt nicht nachzuweisen

sind, meint Glaser, freilich minder zuversichtlich. Lasine in Li'sän

(^^.jLvjt!), der Gegend am westlichen Fuss des Harazbergs (als könnte

lautlich aus Li'sän Lasine werden!) und Gabala in der zum Kalä-

Gebiet gehörigen Stadt Gabala finden zu dürfen, und doch bezeichnet

sie der König als Volksstämme otKovvTEg ivctp opstn ^spiJ.wv vSoctwv /BAui^olio"«

x«i xuTuppvToigl Diese Berge mit Thermen hätte Glaser in Li\san und

(iabala nachweisen müssen, wenn er auf Zustimmung hätte rechnen

wollen, und das möchte ihm schwer sein. Endlich zu Xe(Teci s^vog

veruuithet er den Namen Sa'sa («tx^Ä^o), der in Arabien mehrere Ge-

genden bezeichne, z. B. eine bei Hadjdja (».^), drei Tagereisen nord-

westlich von Sana. Und doch bemerkt Kosmas ausdrücklich, dass

diese Sfcrga zu rct rvic Bo6f)/3osptflt? IS-i»») gehören, also kann jenes «-csatjo

nicht gemeint sein. Nun will Glaser freilich auch die unmittelbar

darauf folgenden 'Pautrwv e^vyj fj.ecriyeicc. AißavwTOipopwv loupfocipuDv , oixovvToi,

svTQQ Ti^iwv fjLsyicTijüv xvvSpwv , xou iwAciTf eS-foc, ok xot( Tovg MyioLKov; TVfi

^oLXa.(T(TYfi cpvXc(.(T<jziv sK£'Aev(Tct,, als einen Theil des aral)ischen Weihrauch-

gebirges verstehen, und unter den ungeheuren wasserlosen Ebenen

die grosse Dehnä-Wüste, die von Märib (doch wohl cum grano salis)

bis 'Oman reiche; die Solate' aber werden die Mahra und die Be-

' S. 27.
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woliner der vorliegenden Inseln bezeichnen. Aber die /oapßapoi sind,

wie Kosmas ausdrücklich bemerkt, Bewohner der Bupßapta.; unter dieser

oder BapßapixYi %wpoc vei'stand man aber in solchem Zusammenhang'

die Somaliländer bis Cap Guardafui, niemals Arabien. Auch konnte

der König unmöglich, wenn er unter 'Vuvawv e^vvi die Stämme des

arabischen Weihrauchgebirges gemeint hätte, sagen, dass sie in der

Dehna -Wüste wohnen. Nun meint freilich Hr. Glaser, Azania sei

nach dem Periplus maris erythraei" dem \oXou{oog, dem rvpawoq der

^d^a.piTK;, gehorsam gewesen, und habe also, da dieser ein Vasall des

Sabäerkönigs Charibael war, zum sabäischen Reich gehört, somit

nicht zum axumitischeu. Aber Azania ist ein engerer Begriff als

i\ Boipßapticyi %u)poi,^, und hat sich die sabäische Oberherrlichkeit gewiss

nicht weit landeiuAvärts erstreckt, so dass durch dieselbe ein Kriegs-

zug des axumitischeu Königs nach dem Somaliland nicht verhindert

worden wäre. Ohnedem behauptet niemand , dass der König der

adulitanischen Inschrift Zeitgenosse des Verfassers des Periplus ge-

wesen sei.

Sind somit alle diese Aufstellungen Glaser's schon nach dem
Zusammenhang der Inschrift und nach dem Laut der Namen theils

willkürlich, theils unannehmbar, so werden dieselben dui'ch den

weiteren Inhalt der Inschrift geradezu unmöglich. Der König fährt

nämlich fort: toaitcc tvcivtcc tcc e^ft] ops(Tiv i(T'yjupo1c Ttecppovpvifj.evcc habe er

persönlich in seinen Kämpfen besiegt, andere liaben sich ihm frei-

willig unterworfen, und sagt dann: kou TTspxv t*)? 'Epv^poig &o6Aat(r(r*)i;

oixovvTug 'Apaßtrctg xm Kivm^oxoXttitu,'; , crTpoirevjj.oi vuvtikov kou tts^ikov

Sia,TrsiJ.-\l/oi.iJievoc x.ou vtvotcc^ck; avTtZv Tovg ioottTiXeag , (popovg r-ifi yvig TeXei'v

sKeXsvcu, Kou C)Sevs<T^cci fXET e/pvii/vic y.ou TrAEEtrS-ott. obTvo re ktvKVig x.(jüiJ.Y\g

ewg TÖÜv XocfoEwv %u)poi,g eTToXefjLY\(jix,. Aus diesem Pas.sus ist doch sicher,

dass die vorher aufgezählten Eroberungen, bei denen er persönlich

zugegen war, diesseits des erythräischen Meeres, nicht in Arabien,

stattfimden, und dass die von ihm ausgesandte Expedition, die er selbst

nicht mitmachte, nur die von Aeuxvi KujfXYi (dem Hafen an der Südgrenze

des Nabatäergebiets) bis zum Sabäerland sich erstreckende Küste betraf

und den Hauptzweck hatte, den Land- und Seeweg gegen die Wege-

lagerer und Seeräuber zu .sichern. Allerdings beansprucht er auch,

diese Küstenbewohner sich unterthänig gemacht zu haben, aber von Er-

oberungen im Binnenlande des sabäischen Reiches sagt er kein Wort.

' Z. B. Kosmas bei Migne Sp. 97. 100 und 108. wo er bemerkt, rn' —utov y.ai

Tr,v Bn^ßct^i'ai' als -i?.0Q rijc AlÖ-ioTrictQ sei dem König wohl bekannt gewesen ; ferner

Peripl. mar. erythr. §. 5. 7. 25.

^ §. 16. 22. 31.

' S. C. Müller geographi Graeci I p. 268.
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Wenn nun aber weiter Glaskr' meint, dass der König der Insclirift von

Adule jünfjer sein müsse, als der Periplus, weil Zoscales, der axumi-

tisehe König des Periplus, nur ein auf ntVikaniselie Landschaften

beschränktes Reich besitze, während der König der adulitanischen

Inschrift viele und grosse Gegenden Arabiens unter seinem Seepter

liabe, so ist dieser chronologische Schluss hinfällig, weil nach dem
Gesagten der Untersatz unrichtig ist. Damit ist dann auch der posi-

tiven Bestimmung der Zeit der bischrift, die er versucht, der Boden

entzogen. ¥-.r meint, weil nach den sabäischen Inschriften nicht lange

vor 300 n. Gh. die in der Aduleinschrift genannten arabischen Land-

schaften von den Sabäern erobert und ganz Südarabien von ihnen in

Besitz genommen worden sei, so müsse der Versuch der Axumiten,

sich in Südaral)ien festzusetzen , und somit auch die adulitanische

Inschrift, die darüber berichte, etwas älter sein als 300 n. Gh., etwa

in den Lauf des dritten Jahi'hunderts oder dessen zweite Hälfte ge-

hören, oder aber müsse die Inschrift von Aizanas selbst, dem König

der griechischen Inschrift von Axum, der zwischen 360 und 378 n. Gh.

das sabäische Reich auf kurze Zeit erobert habe, gesetzt sein. Darauf

erwiedere icli: des Aizanas Zeit kennen wir annähernd aus anderen

Daten; aber dass er die Theile des sabäischen Reichs, die er in seinem

Titel als unter seiner Herrschaft stehend aufführt (ßncriKevg 'Ouy\piTm

)ccu Tov 'Voi.biSm x,xi AtS-toTTOüf y.ou Xeißoienwv xut tov iiAEjj), selbst auch

erobert habe, davon sagt er nichts; es wäre möglich, möglich ist

aber auch , dass er sie schon von einem Vorgänger überkommen hat.

Wir wissen bis jetzt darü})er nichts, und können ruhig abwarten,

was die von Glaser gefundenen, aber erst noch zu veröffentlichenden

Inschriften ergeben werden. Dass aber der Verfasser der Aduleinschrift

derselbe sei mit Aizanas, was Glaser als mögHch hinstellt, ist vielmehr

eine Unmöglichkeit, weil er keinen Theil von Südarabien inne hatte.

Schliesslich will Glaser" gefunden haben, die in den Titeln des Aizanas

ausgesprochene Herrschaft der Axumiten über Südarabien könne

höchstens etwas über ein Jahrzehnt gedauert haben, weil Glaseb's

monotheistische Inschrift Nr. 389 vom Jahr 493, d. h. 378 n. Gh. von

einem einheimischen Herrscher von Sabä, Raidän, Hadhramaut und

Jemnat, Namens Juhamin, herstamme. Und weiter, da von 378 bis

525 n. Ch. wenigstens im Gentrum Jemen's lauter echt arabische Fürsten

heiTschten, die er alle inschriftlich belegen könne, so sei für einen

Tazenä, Sohn des Ela Amida Beese Haien, dem ich die beiden axu-

mitischen Geezinschriften beilege, und den ich als den Vorgänger des

Elesbaas oder Kaleb in das Ende des fünften oder den Anfang des

' S. 31.

» S. 37 ff.
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sechsten Jahrhunderts setze, kein Platz in dieser Zeit, und müsse er,

Glaser j deshalb urtheilen, dass jener . . zena (der erste Buchstabe

fehlt in der Inschrift) nicht [Tajzena, sondern [Ai]zena zu ergänzen

sei, und der König identisch mit dem Aizana der griechischen Inschrift

von Axum sei. Darnach ergebe sich, dass Aizana zwischen 360 und

378 das sabäische Reicli erobert und auch wieder verloren habe. Die

allgemeine Möglichkeit dieser Identification des . . zena mit Al^ava, gebe

ich zu, aber mehr auch nicht. Denn i) der König der griechischen

Inschrift nennt sich Asi^a.voi'; und spricht im Verlauf von seinen zwei

Brüdern ^utoc^avoi, und A^yicpoCQ-, der König der Geezinschriften nennt

sich getlissentlich . . zena vSohn des Ela Amida Beese Haien; das macht

schon einen Unterschied. Warum soll er sich gescheut haben, in der

griechischen Insclirift aucli seinen Vaternamen und Beese Haien zu

nennen? 2) Ferner . . zena zieht selbst in den Krieg, A-ei^oivxi; schickt

seine zwei Brüder mit dem Heer. Auch ist (s. oben) Tazena als Vater

des Kaleb jetzt durch die Kalebmünze gesichert, und das gibt eine

gute Prcäsumtion für die Richtigkeit der abes.sinischen Königsliste für

diese Zeit, welche die Reihe Ela 'Amida, Tazena, Kaleb aufstellt.

3) Weiter wenn sowohl Xsi^ocva.'; als . . zena sich fiai,(TtXsvg 'A^üüfjLnm kcu

OfJLy^piTwv xou rov 'Pusi^m xcti A/S-jottwi' holi XocßueiTuiv x.ou roO SiAe?) xul

Tov T1CIIJ.U) xoti BovyueiTuiv Kai tov Kotcrou, ßoccnXsvg ßaciXewv nennt, so

besagt das noch lange nicht, dass er auch der Eroberer gerade der

arabischen Länder, die der Titel aufführt, war. Oder soll er auch

der Eroberer der 'A^wf^?T<xj, Bovja.e7Toi.t , Kxtrcv gewesen sein? 4) Endlich

bleil)t ja auch die Möglichkeit, dass jene Titulatur von . . zena fort-

geführt wurde, auch wenn seine Herrschaft über die jemenischen Land-

schaften schon bestritten oder factisch schon beseitigt war, und er

nur noch den theoretischen Anspmch auf dieselben erhob. Aus diesen

Giünden finde ich auch bezüglich des . . zena mich vorerst nicht be-

wogen, von meiner fi-üheren Ansicht abzugehen. Ich hoffe, dass das

von Hrn. Glaser gesammelte inschriftliche Material noch über manche

dunkle Punkte jener internationalen Beziehungen zwischen den Athiopen

und den Arabern Licht verbreiten wird. Auch werde ich selbstver-

ständlich meine bisherigen Ansichten aufgeben , wo zwingende That-

sachen entgegenstehen. Aber in dem, was Hr. Glaser bis jetzt vor-

gebracht hat, kann ich nur eine vorläufige Construction jener Be-

ziehungen erkennen, nicht aber mich widerlegende Thatsachen.

Ansaeffeben nni 16. Januar.

Sitzungslierichtc 1800.
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SITZUNGSKERICHTE

KÖNIGLICH PHEUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

1). Januar. Sitzung der pliysikaliscli -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Fuchs machte eine Mittheilung zur Theorie der linearen

Differentialgleichungen, als Schluss der Mittheilung vom i i . Juli
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Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen.

Von L. Fuchs.

(Schluss der Mittlieilun^ vom 11. Juli 1889.)

22.

Uie zu den singulären Punkten k,, k^, k^, k_^ ^'ehörigen determini-

renden Fundamentalgleicliungen der Gleichung (2) Nr. 1 6 lauten über-

einstimmend

(
I )

r^ (/ — I ) (r — 2) = o .

Demnach ist nach den Gleichungen (3) Nr. [ G und den Glei-

chungen (9) Nr. I 8 in der Umgebung von x = k,

t ". = 4^,1 + — y. iog(^ - />•,)m
(2) { p, = 4^.

hz y.

in der Umgebung von x = k^

1 ». = ^,2 + —. ^2 log (x — k.,)

\ V, = 4^,, : y. log {X — Ä-,)

' v^ = 4/p + ^ ?/., log (a- — k^)

in der Umgebung," von x = k.^

P, = -4'<j + :^- y-i
log [oc - k^)

v^ = 4'23 +
;;7

3/3
log (^ ~ -^"3)

^'3 = •^33
—

- y^ loR (^ -^ ^"0
Tri

«'4 ^'4^43 + —- h log" <^ ~ ^^"3)

, . , TTi'

(4)
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in (1er Umgebung von x = A-,

1
P, = -^,4 + — .V4 lo^ (^ - ^4)

V TT«

/*'3 = -^34-;^3/4log(Ä;-/tJ

«^, =^ ^^44•

In den Gleichungen (2) bis (5) bedeuten die Griissen \|/>^„ und y^

nach positiven ganzen Potenzen von x — k^ fortsclireitende Reihen,

und zwar ist

, , _± Tri . -1
.

(6) y„ = - 7r«v//'(A;) = + y ^^'(^J ' vf^'^' ik) {x-k,)+...,

ferner sind yp^,{k^), -^z,, (A:,), •^/^^(/t-,), -4^44 (A:^) von Null verschieden.

Die Integrale ^ geh()ren zu derselben Classe mit den Integralen v

(vergl. Nr. 9 und Gl. ( 1 o) Nr. 1 7), daher bleiben die Gleichungen (9) Nr. i 8

bestehen, wenn r, durch 1^, und i\ durch ^^ ersetzt wird, und es ist

in der Umgebung von x = k,

<?. = %n+-T»1,log(x-Ä-,)

(2a) ( ^, = %,,

S4 A>41

in der Umgebung von x == k^

^i = %i2 + — 1. log {x — k^)
Tri

~>2 'X>22

^*
^3 = %32 '^2 log (^ - k^)

Tri

<?4 = %42 + ~ "^2 log (X — Ä-,)

TT«

in der Umgebung von x = k^

i ^, = %.3 + ^^ 1;,
log (X — ATj)

]
4 = %2^ + — l'i

log (X — Ä-.,)

(4a)
{

7'

^3 = 'X'33 -'^3 l08" (^ — ^1,)

^4 = %43 + — 13 lo.e: (^ " ^"3)
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in der Umgebung von x = A*^

( ^. = %M + —% log {x - k^)

(sa)
4 = X. + ^%log{:r-^,)

K3 = %34 —^ I4 log (ar - k^)

S4 ^^44
'

In den Gleichungen (2a) bis (5a) sind die Grössen %>„ und *)„ nach

positiven ganzen Potenzen von x — k^ fortschreitende Reihen, und

zwar ist

I

(^''^)
(1,), = *> = ^ ^^ ^v ^' i^S""

ferner sind x^, (A-,), 7^4, (A*,), x,^!^-,), %44(ä:4) von Null verschieden.

Aus den Gleichungen (g) Nr. 1 8 folgt, dass nach einem Umlaufe

um X := 00

(7) i\ = - ». ' ''2 = — »2 , i\= -v-i+ 2r,
, r^ = — ?i^

.

Ferner ist die zu .t = c» gehörige determinirende Fundamental-

gleichung der Gleichung (2) Nr. 16

(8)
" (r-T)('-|rO-|) = o.

Demnach ist in der Umgebung von x ^ 00

_!.
t\ = X '4/,,

I

(9) ;

'

; .

0, = X '
4'., CO H : ^\ log

^ -
TT« X

E

«'4 = ^ ' 4^4cc'

wo \l/,„ nach positiven ganzen Potenzen von — fortschreitende Reihen
X

bedeuten, von denen 4^,,^, 4^2cß! '4^4'k, für x =-- co nicht verschwinden.

Alsdann ist

/
I

^i=x ' %i «>

4 = ^ ' %2 cc

^3 = ^ ^X3. + -:4l0g-
I

'?4 = -^ ' X4 =0 '
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WO %i<x) » X20J 5 %i<x)' %ia= ii;utl> positiven ganzpii Potenzen von — fort-
X

schreitende Reihen hedeviten, wovon die drei ersten für a; ^ oo nicht

verschwinden.

23.

Die Functionen ^/ ,/;, r , ^/ ,/ genügen der Differentialgleichung

wenn wir

^1 »^'w) ^ ,
,(Pw

, ,,, dw , ,„,

(2) si = s4^— + 'ß^' ^ + 9^^"-^^ + 4''"'"'

setzen.

Die zu den singulären Punkten k, , Jc^ , k.^ , k^ gehörigen determini-

renden Fundamentalgleicliungen der Gleichung (1) lauten überein-

stimmend :

(3) .r-{r - i)(r— 2)= = o .

Die zum Punkte a; ^ 00 gehörige determinirende Fundamental-

gleichung derselben Gleichung ist

(4) (7--ir(r-2)(r- 3)^ = 0.

Ans den Gleichungen ( i o) Nr. 1 8 ergiebt sich demnach in der Um-
gebung von X =- /c,

a = yl<"-^logte k,)
TTt

^^^ ^ 0= C" + ^ log (x - k,)
Kl

d = D'"

in der Umgebung von x = k^

a = ^'=' + ^ (rt - d) log ix — A-..)

h = 5'=» + -L
(,^ „ ,/) log (^ _ Ä-^)

TTi!

(6) / f; = C"=' + —, {- a + 2b + r + f)\og (X - k,)
TTl

d = D'^' + -^ (r/ - d) log (o: - /<:,.)

TT«

/ = F'^-> + J^ (_ 2 /j - r 4- '/ - /) log {x - k) ,

Tri
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in der Umgebung A^on x = k.^

a = Aö' + -L (2 ^; + r - ^) log {x ^ k^
Kl

h = 5'3> + -L (o - r - (? -/•) log (a: - Ä-

)

TT«

(7) / c= C"3' + A(-ffl+ 2/>+2f +/)log(a;-^3)
Tri

,? = Z)<3) + J_ (fl + 2 /> - 2 ^Z - /•) log (x - h.)

f = F<3) + _L (-_ 2 /> - r + rO log (a: - k,)
,

\ -jn

in der Umgebung von x = k^

a = A'"' + -^ (a + 2 6 + f — «^) log {x — A-

)

TT«

TT*

( 8) < , = C«^' + A (r + /) log (X - /?:,)

TT?

r/ =: D'4' j^ —laJr 2h~ d—f) log (a: - Ä-

)

TT«

In den Gleichimgen (5) bis (8) bedeuten A<'" , ii'"', C""' , />'"', F'*" nach

positiven ganzen Potenzen von x — k^ fortschreitende Reihen. Ebenso

sind die Coefficienten von log {x— k^ , log {x— k^ , log (x— k^ , log {x— k^)

in den Gleichungen {5), (6), (7), (8) nach positiven ganzen Potenzen

bez. von x — Ar, , x — k^, x — k^, x — k^ fortschreitende Reihen, welche

bez. für x = k^, x =^ k^, x ^ k^, x ^^ k^ nicht verschwinden.

Aus den Gleichungen ( i o) Nr. 1 8 ergiebt sich , dass nach einem

Umlaufe um a; = 00

(9) ä = a, 6 = />, c = c , J = rZ+ 20, / = /— 2«.

Es ist daher mit Rücksicht auf Gleichung (4) in der Umgebung von

X = 00

a = a;~ ' A''^*

<'°^ ^rf=:a;--D<-'+Alog~
TTi X

/=a;-^F<~'- A log—

,

TT« " X
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WO A'^'. i?'""' , C'^', D''^', i*''^"' nacli i)().sitivou .^-anzen PotoiizPii von —
X

fortscLroiteiule ReiliPii bedeuten. A'on welclien die drei ersten Iura; = 00

nicht verschwinden.

24.

Durcli Diiferentiation erhalten wir die Gleichungen:

, .
'^^> 9*')i I •

(i) '^— = ^"2 'rjV,,, (X= 1,2,3,4)
ex ox

woraus sich ergiebt

da; ox ox

Naeli den Gleichungen (6) Nr. 18 ist daher

da; da; da;

86 , 8r,
;,

3r,

^=(.i^- ^i's) ^uT - (< - ^''. T"ox ^ ox ox

\ da; da; da;

^^ — ^;> \ i!!L» _ ^;' _ , ^ .^3
da; ' ^ da; ox

5- = (<^ — a;» )^ - (<, — a;»,) -^-^ •

\ ox ox ^ ox

Multipliciren wir die erste der Gleichungen (3) mit x — k^, und

setzen x^^k,, so folgt , wenn wir die Bezeichnung

(4) ^'-^^^=^1

einführen, aus den Gleichungen (2) Nr. 22 und (5) Nr. 23:

Multipliciren wir die dritte der Gleichungen (3) mit x — /<;, und

setzen a; = Ä', , .so ergiebt sich aus den Gleichungen (2) Ni*. 22 und (5)

Nr. 23:

(6) </'-.=
y'^'/i^,-
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Durch Multiplication der ersten und der letzten der Gleicliungen (3)

mit X — k^ ergiebt sich aus den Gleichungen (3) Nr. 22 und (6) Nr. 23,

wenn wir x^=Jc^ setzen

,

(7) (o - dl = *, = 2/2 (K) \ wx~p)
'

' dz
(8) (_2^;_c+rf_/)_,,^=_3,,(A-,) '

Multipliciren wir die beiden ersten der Gleichungen (3) mit x — k.^

und setzen x= ^, , so folgt aus den Gleichungen (4) Nr. 22 und (7)

Nr. 2 3

:

(9) (^f> + c~d)^=t, = yi{^d
dz

(10) {n — r — d—f),^^.=y^ [k,]
r "' dz

Multipliciren wir endlich die beiden ersten der Gleichungen (3)

mit X — k^ und setzen x^k^, so ergeben die Gleichungen (5) Nr. 22

und (8) Nr. 23:

' dz
(11) {a Jr 2h + c-dl^,=y^{kA-

Vi^M

r dz

V'^A-i)

25.

Wir wollen mit k irgend eine der Grössen k^ , k. , A',, , k^ be-

zeichnen. Um die Function H{a , h , c. , d) (Nr. 21) zu bestimmen, sind

nunmehr die Werthe der Ableitungen nach k von den Functionen

a, b, c, d tur die singulären Punkte x ^= k,, k^, k^ , k^ und fiir a; = 00

zu berechnen. Wir könnten dieselben unmittelbar durch Differentiation

der Gleichungen (5) bis (8) und der Gleichung (10) Nr. 23 nach der

Variabein k erhalten — die Zulässigkeit dieser Differentiation Hesse

sich ohne erhebliche Schwierigkeit erweisen — aber auch der folgende

Weg fiihrt uns schnell zu demselben Ziele.

Da die Integrale a,h,c,d,f der Gleichung (i) Nr. 23 durch

die Umläufe um die singulären Punkte derselben k^ , k\ , k^ , k^ die
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Sulistitutioiien ( i o) Nr. 1 8 orleiden, deren (^oefficienton von den

Wertlien der Grössen k,,k^,k^,k^ unabhängig sind, so wird nach

Nr. I 2 eine (Ueichung

dir
, , div , d^iP , d^iD , d'^w

in welcher A^ , A^ , A^ , A^ , A^ nach getroifener Wahl des k wohl-

bestimmte rationale Functionen von x sind, durch jede der Grössen

n , h , c , d ,f befriedigt.

Hieraus und aus den Gleichungen (5) bis (8) und^ Gleichung (10)

, ., , ^ TT- .
8a 8& 3r? 3r^ 3/

Nr. 23 ergiebt sich demnach, dass die Functionen ^r» 37 > tt.» äz.' ^
in der Umgebung von x = k^^ die Form P^ + Q^ log {x — k^) und in

der Umgebung von a; = 00 die Form P^ + Q^ log haben, also in

der Bezeichnungsweise meiner Arl)eit ' wie F beschaffene Ausdrücke sind.

Setzen wir die Differentialgleichung (1) Nr. 23 in die Form

worin B„, B, , . . B^ ganze rationale Functionen von x und den

Grössen ä;„ sind, und differentüren diese Gleichung nach k, so folgt

':" ^"3V>U) +*'&i3i) + *-5w(3ij +^'3-riM) +*<S:i3I

dw 3Po 35^ d5, d^w dB, c)-'«; dB.^ d'^w dB^ dio dB^ _
^ dk dk dx^ dk dx* dk dx'^ dk dx'^ dk dx ck

Ist 10 eine der Functionen a . h , c . d ,f, so ist nach den Gleichungen

(5) bis (8) Nr. 23, w in der Umgebung von x = k^ eine wie F be-

sciiaffene Function, welche zum Exponenten Null gehört. Ist - A der

„ , ,
3m5

, , .
,3'' fdic\

Exponent, zu welchem ^^^ gehört und ist A > o, so gehört -^— I ^r-r |

ck (ix" \okJ

zum Exi)oneiiten — A — ;•, während „ zum Exixmenten — r gehört.
ckv'

Setzen wir also in Gleicimng (3) für 10 seinen in einer der Gleichungen
•~\

(5) bis (8) enthaltenen Ausdruck und fiir -„- den obigen Ausdruck
ak

P^-\- Q^log (x— ÄJ, welcher unserer Annahme nacli zum Exponenten

— A gehört, so ergiebt die Vergleichung der gleich hohen Potenzen

von X— k^ entweder im Coeflicienten von log (x — k^) oder in den

' BoRCH. Jovirn. B. GG. S. 155,
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vom Logarithmus freien Gliedern , dass X die Einheit nicht über-

schreiten darf, wenn k = k^, und dass A nicht positiv ist,

wenn k von k^ verschieden.

Auf demselben Wege ergiebt sich unter Berücksiclitigung der

Gleichungen (lo) Nr. 23, dass der Exponent, zu welchem -.^r hi der

Umgebung von o; = 00 gehört, nicht grösser als die negative

Einheit ist.

Die oben erwähnte Coefficientenvergleichinig zeigt übrigens auch

— wie nach der directen Differentiation der Gleichungen (5) bis (8)

Nr. 23 zu erwarten war — dass im Falle k = k,^ die Summen

da da dl) dl>

dx dk' dx 8ä''

nicht zu einem negativen Exponenten gehören.

Hieraus ergiebt sich, dass G {a,h,c,d) in der Umgebung
eines jeden der singulären Punkte k^,k„,k.^, k^ eine wie F
beschaffene Function ist, deren Exponent nicht unter die

negative Einheit sinkt, während der Exponent von (i (a . h, c. d)

in der Umgebung von a; = 00 höchstens den Werth — 5 liat.

Nach Gleichung (26) Nr. 21 ist

(4) G{a,h,c,d) = a. H(a,/j,c,d).

Wir wollen zunächst bemerken, dass i/ausser für die Wertlie

X = k^ für keinen anderen endlichen Werth von x unendlich
werden kann. Ist nämlich x = ,8 ein von dem /:„ verschiedener

Werth, für welchen 27 unendlich würde, so müsste, weil G {a,h,c ,d)

für X = ß einen endlichen Werth erhält, a für x = ß verschwinden.

Machte einen beliebigen Umlauf, und gehen dabei a und G(n,/>,r,d)

bez. in a, G {a , /> , c . d) über, so ist —: weil nach Nr. 21 H eine

rationale Function von x — Jiach Gleichung (4)

(5) G (ö, b, c, d) ^ a H{a, h, c, d)

.

Aus dieser Gleichung ergäbe sich , dass aucli « für x = ß> ver-

schwinden müsste. Ein Wertli x ^= (o aber, für welchen jeder Zweig

eines Integrals der ii-reductibelen Gleichung (1) Nr. 23 verschwindet,

müsste die Function •^/(x) annulliren, was der Voraussetzung widerspricht.

Aus den obigen Entwickelungen und aus den Gleichungen (5)

bis (8) Nr. 23 folgt, dass

(6) H(x — k,) {x - h) {x - k.,) [x - k^ = H,

für keinen endlichen Werth von x unendlich werden kann.

Aus denselben Entwickelungen und aus Gleichung (i o) Nr. 23

folgt aber, dass H für « = 00 wenigstens vierter Ordnung ver-
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scliwiiidot. Dcmnacli ist H^ eine von x unabhängige Grösse.

Da // nicht identisch verschwinden kann, so ergiebt sich, dass diese

Function für a; = oo genau vierter Ordnung verschwindet.

Vertauschen wir in Gknchung (2) Nr. 16 x mit A", , so erhalten

wir die Differentialgleichung, welcher y, , y^, y-^. y^ als Functionen

von h\ genügen. Wir gelangen also durch den obigen Schlüssen

analoge Schlüsse zu dem Resultate, dass

//(Ä-, - x) (k, - K) {k, ~ k,) (k, - k^)

eine von k, unalihängige Grösse ist. Ebenso folgt,, dass

H{k, - X) (k, - A-,) (k, - A3) (k, - k;i

von k^ unabhängig wird.

Setzen wir daher

( 7 ) {x— k,){x- k,) {X - A3) (X- k^) (A, - A,) (A, - Ag (A, - A;) (A, - A3) (A,- A^) = n

so erhalten wir

(8) H{a,I>,c,d) = ~,

wo A eine von x, A,, Av unabhängige Grösse bedeutet.

Nach den Gleichungen (4) und (5) Nr. 20 und der Gleichung (26)

No. 2 I ist daher

wo K eine von x, A, , A, unabhängige Grösse bedeutet.

26.

Wir wollen niuunehr die Functionen a, b.c. d,f m ihren realen

und imaginären Bestandtheil zerlegen, also setzen:

^ o = Oi -(- r^^, h ^= h, -\- hj, c = r, + r,i

Setzen wir ebenso

(2) X ^ Xt + xj,

so ergiebt sich aus dem Umstände, dass die Coefficienten der Ta1)elle (10)

Nr. 18 reale Grössen sind, dass es erlaubt ist in dieser Ta-

belle n, t) , ( , d ,f durch o, , 6, , c^, d,,f, bez. und a , l> ,c , d,f durch

r/, , t>^ , (\ , r?, ,/, bez. zu ersetzen, wenn mit «, , />, , c^, d, ,/, diejenigen

Werthe bezeichnet werden, in welche sich dic^ realen Functionen

n, , Ij, , c, , d, ,f, der realen Variablen a;, , Xj verwandeln, wenn der



Fuchs: Ziii- Theorie der linearen Differentialgleichungen. ol

durch die Coordiuaten {x, , xS) bestimmte Punkt um je einen der

Punkte k, , k^ , k^ , k^ einen Umlauf vollzieht. Grleichermaassen ist es

erlaubt, in derselben Tabelle a , h , c , d ,f durch a^, b^, c^, d^,f^ bez.

und a , h , c ,d ,f durch a, , h^ , c,, d^, f^ zu ersetzen , wenn die letzteren

Grössen das bezeichnen, was aus cu, h^, c^, d.,,f\ durch dieselben Um-

läufe von (a;, , x^) wird.

Die Function fl/'-f Ir -\- cd verschwindet nach Gleichungen (7) und (8)

Nr. 1 8 identisch für jedes x, und verwandelt sich durch die Um-
läufe um die singulären Punkte k^ in sich selbst.

Bilden wir daher analog die Ausdrücke

(3) fi = «./. + *? + c,^i

(4) <p2 = "2/2 + !>l + f-2(h,

so ergeben die Verwandlungstabellen füii* «,,/>,,... und n,, I>^, . . .

,

von welchen eben die Rede war, dass die realen Functionen

(p,,(p2 der realen Variablen a;, , a;, bei Umläufen des Punktes
(x, , Xj) um die Punkte k^ umgeändert bleiben.

Ihrer Bedeutung nach bleiben a, ,/>,,... und a^ , b^,. . . folglich

auch (/), und (p^ ungeändert, wenn (x, , x^) irgend welche Umläufe um
andere Punkte vollzieht.

Demnach sind <p^, <p^ eindeutige Functionen von Xi, x^.

Aus der Gleichung

(5) «/+ ^>' + cd — o (s. Gleichungen (7) und (8) Nr. 18)

folgt durch Trennung des realen und des imaginären Theiles

,.. [('] + «=)/, =- -K {al>\ + K (nb) - r, [nd] + c,(ad)

^
^'

(flj + al)f, = - b, (ab) - b, [ab] - r-, (ad) - r, [ad\
,

wo

(^)
{(pq) =Pi92-P2q,
\ [P9] =Piqi+ P2 92

gesetzt ist. Substituiren wir die Werthe von /', und J\ aus den

Gleichungen (6) in (^,, 0, (Gleichungen (3) und (4)), so folgt

(8) cp, (ff? + al) = <p, (a\ + ff^) = (al,f + (ad) (ac)

.

Hieraus ergiebt sich zunächst, wie auch unmittelbar aus Gleichung
( 5

)

sich ergiebt

(9) <^, = '/>..

Setzen wir demnach

(10) (p^_ = cp^ = (p,

so lautet die Gleichung (8)

(11) (p (a] + al) = (ab)- + (ad) (ac) = R.
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Aus dieser Gleichung ergiebt sich die wichtige Folgerung, dass

das Vorzeichen der Function R für eine beliehige Stelle

(j'i, x^) nach Vollziehung beliebiger Uml.äufe ungeändert bleibt.

27.

Aus den Gleichungen (5) bis (8) und Gleichungen (10) Nr. 18

ergiebt sich . dass in der Umgebung von x = l\

TT

in der TImgebung von x = Ar^

(2) <;, = l[(o,-,?,)(.-2ft3-r, + r4-/J -K-f/,)(-2^ -r, + r/,-/,)]logp,+ ;v
TT

in der Umgebung von x ^ k^

(3) </> = - [(2^ + (-, -r/,)(r/,- 6-3 -<-/,)- (2ft,+ r3-f^,)(a, -r,-f^,-/,)]logp,+ r.

TT

in der Umgebung von x = k.

(4) = - [(r. +f,)(a, + 2k + c,-d,)- (r, +f,){o, + 2h, + r, - ^')] logp^+ /•„,

TT

in der Umgebung von a; = 00

(5) <j) = -(c,a^ — c^o,)logp^ + r^.
TT

Wir haben liierbei in der Umgebung von x = /"„

(6) X — /t"„ — p«^'*'"'

und in der Umgebung von .r = 00

(7) - == f.
>c

gesetzt. Die Grössen i\ und r^ erhalten für p„ = o , bez. p^, = o

endliche Werthe.

Aus den Gleichungen ( 1
) bis (5) ergiebt sich:

Das Vorzeidien von (p in liinlängliclier Nähe von k, ist über-

f
einstimmend mit dem Vorzeichen des imaginären Tlieilcs von ',5

demnach nach Gleichungen (3) und (h) Nr. 24 mit dem Vorzeichen

des imaginären Theiles von

''^
-

.)
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In hinlänglicher Nähe von k^ ist das Vorzeichen von (p über-

einstimmend mit dem Vorzeiclien des imaginären Theiles von

(-2b-C + d-f)
^

a — d

demnach nach Gleichungen (7) und (8) Nr. 24 mit dem Vorzeichen

des imaginären Theiles von

In hinlänglicher Nähe von k^ ist das Vorzeichen von (p überein-

stimmend mit dem Vorzeichen des imaginären Theiles von

(a — c — d—f)
^

2h -\- c -— d

demnacli nach Gleichungen (9) und (10) Nr. 24 mit dem Vorzeichen

des imaginären Theiles von

(10) a,
r"' dz r dz

In hinlänglicher Nähe von k^ ist das Vorzeichen von (p über-

einstimmend mit dem Vorzeichen des imaginären Theiles von

{a -\- 2b -\- c ~ d)

demnach nach Gleichungen (11) und (12) Nr. 24 mit dem Vorzeichen

des imaginären Theiles von

.dz r*' dz
('0

Endlich ist in hinlänglicher Nähe von a; = 00 das Vorzeichen

von (p übereinstimmend mit dem Vorzeichen des imaginären Theiles

a
von — — ! demnach mit dem Vorzeichen des imaginären Theiles von

dz

Vi^iz)
'

J
]/4^(z) -

Die Grössen cc^ , oc^, a., , cc^, a^ sind Quotienten von elliptischen

Periodicitätsmoduln. Jede derselben lässt sich durch Anwendung einer

linearen Substitution in die Form -i bringen, nach der Bezeich-
1.

Sitzungsberichte 189U. 3
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nungsweise meiner Arbeit.' Nach den Ergebnis.sen dieser Abliaii(lliing

ist also der imaginäre Theil der Grö.ssen ä, , ä^ , oJ, , ä, , a,^ negativ.

Es ergiebt sich also:

Die Funktion (p ist in hinlänglicher Nähe der PuiiUte

X ^ k^ und a; = oo negativ.

28.

Aus den Gleichungen (5) bis (8) und aus Gleichung ( i o) Nr. 23

ergiebt sich , dass in der Umgebung von x ^ k^

(1) [ad)=.~ — {d\ + dl) log p, + s,

,

TT

in der Umgebung von x ^= k^

(2) (ad) = - ^ j(a, - d,f + [a, - d,f\ log p, + s„

in der Umgebung von x = k^

(3) (ad) = ^-\(2b, + c,-dMa..-c,-d,-f,)~(2/j,+c,-d,)(a,-c,~d,^f,)\([op;p,f
TT

+ .S.;i0gp, + 53,

in der Umgebung von x = k^

(4) (ad)= --^ \(a, + 2^ + c, - d,) (r, +/,) - (a, + 2k + r, - d,) (r, +/,)! (log p,f
TT

endlich in der Umgelmng von o; = 00

(5) (ö«^) = K + «2) log p,,, + «cc •

TT

Die Grössen s^ und 5^ sind fiir p„ = o bez. p^ = o, und ebenso

s[, s'^ bez. für p^
^ o, p^ = o endlich.

Aus den Gleichungen (i) bis (5) ergiebt sich unter Berücksich-

tigung der Gleichungen (3) und (4) voriger Nummer, dass (ad)

sowohl in hinlänglicher Nähe der Punkte k^ als auch in

hinlänglicher Nähe von x ^ 00 einen positiven Werth hat.

29.

Die Function (p ist für jeden nicht singulären Werth
von X von Null verschieden, so lange die Grössen k^ endlich

' BoRCH. Journ. B. 83 S. 13.
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und von einander verschieden. Nun haben wir in Nr. 37 be-

wiesen , dass (j) in der Nähe von .-c = 00 und von x =^ k^ negativ ist.

Da aber diese Function in einer nicht singulären Stelle ihr Vorzeichen

nur wecliseln könnte, wenn sie daselbst verschwände, so ergiebt sich:

I. So lange die Grössen k^ endlich und von einander
verschieden sind, ist (p stets negativ.

Aus Gleichung (11) Nr. 26 ergiebt sich daher:

IL Unter derselben Voraussetzung haben die Grössen
[ac], (ad) entgegengesetzte Vorzeichen.

III. In einer nicht singulären Stelle kann keine der

Grössen (ac), (ad) verschwinden, weil nach Gleichung (11) Nr. 26

daselbst cp einen positiven Werth annehmen müsste.

Da nach Nr. 28 (ad) in der Nähe der singulären Stellen positiv

ist , so ergiebt sich aus Satz HI.

:

IV. Unter derselben Voraussetzung wie in I. und II. ist

ausserhalb der singulären Stellen (ad) stets jiositiv und (ac)

negativ.

Wir wollen den Coefficienten von l einer Grösse z mit I(z) be-

zeichnen, dann ergiebt sich aus den Gleichungen (5) bis (8) und

Gleichungen (10) Nr. 23:

Für X =^ k,

<4) = ".
''

(1)

fiir X = k^, kj , k

(2)

für a; ^ 00

(3)

[aj \a)' \a) \a)

Hieraus folgt:

V. In einem der Punkte k, . k^, k^, k^ und in .r = 00 ist

entweder <p oder /( — 1 Null.

Die Grössen a , b , c , d ,f als Funktionen einer der Grössen ^„ auf-

gefasst, ei'leiden für die Umläufe dieser Variabein dieselben Substitu-

tionen, welche in Gleichungen ( i o) Nr. 18 angegeben sind. Es gelten

daher die Sätze I—IV, wenn wir x mit k,^ vertauschen. Diese Sätze

können wir alsdann folgendermassen zusammenfassen

:

VI. So lange die Grössen a;, Ar, , ^'2, ÄTj, Ä^ endlich und unter
einander verschieden sind, haben die Grössen /(»j) , /(— ^),

-f(^)' — -f(>l) -f(— ^) stets das negative Vorzeichen.

3*
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In der Theorie der AßEL'schen Functionen werden Gi'össen

«,,,ßi2 = «j, ,fl22 betrachtet,' welche mit unseren Variabehi ^ , >) , ^ in

folgendem Zusammenhange stehen

:

Die in den obigen Theoremen enthaltenen Resultate, in diese Be-

zeichungsweise übertragen, liefern den Satz, dass der reale Theil der

quadratischen Form (t,,nr + 2 a,^7im -\- a^^n' {m,n reale ganze Zahlen)

eine definite Form mit negativem Werthe ist. Dieses Theorem,

welches zuerst Riemann" mit anderen Hülfsmitteln .bewiesen , hat sich

also in unserer Untersuchung als eine Eigenschaft der Functionen,

welche gewissen linearen Differentialgleichungen genügen , ergeben,

gleich wie wir das Theorem von den Periodenrelationen"^ in Nr. r 8

unserer Untersuchung ebenfalls als einen Auslluss aus den Eigen-

schaften der Integrale linearer Diflerentialgleichungen erkannt haben.

30.

Wenn wir den Satz V voriger Nummer auf ^, >) , d, als Functionen

der Variabein a; , A, , Atj übertragen, so lautet derselbe:

1. Wenn zwei der Variabein x, k, , k^ unter einander oder
gleich einer der Grössen ^3, Ä^ oder wenn eine der Variabein
unendlich wird, so ist entweder /(i^) = o oder 7(^f— I{y\)l(-~^) = o .

Nach Gleichung (11) Nr. 2 fS ist

(I) /(^)=_7(^)7(_^)
d\ + «3

Wenn x unzählig viele Umläufe vollzieht, derart dass eine oder

mehrere der Grössen ^ ,*), ^ von x unabhängig wird, so wird, da (^

ungeändert bleibt, die rechte Seite der Gleichung (i) verschwinden,

folglich auch die linke. -— Wenn c,, v\
, ^ auch als Functionen der

Veränderlichen Ä:, , k^ betrachtet werden , so lässt sich dieses Resultat

folgendermassen aussprechen

:

n. Wenn die Veränderlichen a;, ^, , /t, solche Umläufe in

unendlicher Anzahl vollziehen, dass eine oder mehrere der

Grössen ^,»1, ^ von einer oder mehreren dieser Veränder-

lichen unabhängige Werthe annehmen, so wird

(2) i{^y~i(n)i{'~i) = o.

' Riemann, Ab. F. Nr. 18.

2 A. a. O. Nr. 21.

^ Riemann, a.a.O. N. 20.
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31.

Wir haben es in Nr. 2 o ausgesprochen , dass x , k^, k^ eindeutige

Functionen von ^,r\,^ sind, und bemerkt, dass wir den Beweis dieses

Satzes im Wesentlichen nach der Metliode liefern wollen, welche wir

für die elliptische Modulftmction ' angewendet liahen. Diese Methode

war im Wesentlichen die folgende.

Sind >5, , v\2 die dort näher bezeichneten Fundamentalintegrale der

Differentialgleichung der Periodicitätsraoduln mit der unabhängigen

Variabein«, so beweisen wir zuerst, dass der reale Theil des Quo-

tienten H = —^ in der Nähe der singulären Punkte ?< = o, i , 00 positiv
1,

ist. Bezeichnen wir ,den realen Theil von H mit 9t (H) , so kann es

kein Gebiet V geben , innerhalb dessen 9t (H) negativ ist. Denn es

niüsste an der Begrenzung von F , wo 9t (H) sein Vorzeichen wechselt,

9t (H) verschwinden. Wir zeigen aber daselbst, dass das Vorzeichen

von 9t (H) vom Wege der Variabein ii unabhängig sei. Wir können

nun den Umlauf von u so wählen, dass innerhalb F die Function H
also auch 9t (H) nicht unendlich wird. Weil aber innerhalb F keiner

der Punkte u = o, i , 00 sich befindet, so müsste 9t (H) innerhalb F

identisch verschwinden. Wir zeigen dann, dass für unendlich viele

Umläufe, welche H von v unabhängig machen, 9t (H) gegen Null con-

vergirt. Der Gesammtwerthvorratli , den H für alle möglichen Umläufe

von « erhält, befindet sich daher auf der positiven Seite der lateralen

H-Axe. In diese Axe fallen auch die Werthe von H, welche u := o,

u =^ I entsprechen. Für die Function v von H, wie sie durch die

Differentialgleichung zwischen it und H" definirt wird, sind aber u^ o, i

die einzigen wirklichen singulären Punkte. Demnacli ist u eine ein-

deutige Function des Werthvorrathes H.

Genau ebenso verfahren wir in der Frage, die uns gegenwärtig be-

schäftigt. Aus den Gleichungen (2) Nr. 20, und aus den Sätzen am
Schlüsse der Nr. 2 i und am Schlüsse der Nr. 2 5 Gleichung (9) folgt,

dass die einzigen Singularitäten der Gi-össen x , /c, , k^ als Functionen

der unabhängig von einander sich ändernden Grössen ^ , *) , «^ , durch

das Zusammenfallen zweier der Grössen x , k^ , k.,, k^, k^ oder das Un-

endlichwerden einer oder mehrerer derselben erhalten werden. Nach

Nr. 29 Satz VI ist der Gesammtwerthvorratli V der Mannigl'altigkeit

^ , v] , (^ , wenn die unabhängigen Variabein x , k, , A\ l »eliebige Wege
beschreiben, so beschaffen, dass 7(v]), I{ — ^), I(^Y — /(v))7(— <^) negativ

bleiben. Diejenigen Werthe, welche durch unzählig viele Umläufe

' BoRCH. Jour. B. 83 S. 13.

^ S. ]. c. p. 25.
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von X , k,, k^ von solcher Bescliaftenheit erzielt werden , dass eine oder

mehrere der Grössen ^ , v) , <? von einer oder nielireren der Grössen

x,k,,k^ unabhängig werden, liegen auf der Begrenzung von V
(Satz II Nr. 30). Für diese Werthe ist nämlich 10 — 1{yi)I(—^) = o.

Ebenfalls auf der Begrenzung liegen die oben bezeichneten singu-

lären Stellen von x , k, , k, als Functionen von ^,1,1^ (Satz I Nr. 30).

Für diese ist nämlich entweder J(^) = o oder I{^f — I{y\)I{--^) = o.

Hieraus folgt: die Variabein x,k,,k^ sind eindeutige Functionen

des Werthvorrathes Y der Mannigfaltigkeit ,? , »j , <^.

In der That sind diese Functionen x, k, , k^ vermittelst der Tlieta-

function als eindeutige Functionen von ^ , ri , ^ darstellbar.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Functionen des Centralnervensystems der

wirbellosen Thiere.

Von Prof. Dr. I. Steiner

(Voro-elegt von Hrn. E. du Bois-Reymond.

L'm ein ül »ersichtliches Bild der Functionen des Centralnervensystems

der wirbellosen Thiere entwerfen zu können, werde ich mir erlauben,

nicht allein über das Resultat meines diesjährigen Aufenthaltes in

Neapel zu bericliten, sondern ich will im Zusammenhange das Wesent-

liche aus meinen Arbeiten der letzten drei Jahre über diesen (xegen-

stand mittheilen, wovon einzelne nackte Thatsachen, aus dem Zusammen-

hange heraus, auf der Naturforscher-Versammlung in Wiesl)aden

(1887) von mir vorgetragen worden sind.

Das Centralnervensystem derjenigen Evertebraten , von denen wir

hier .sprechen wollen, besteht aus einer grös.seren oder kleineren

Anzahl mit einander durch Längs- und Quercommis.suren zu einer

Kette verbundener Ganglien, von denen das vorderste in der Reihe

dorsal auf dem Schlünde liegt, während die übrigen sämmtlich

ventral gelegen sind. Diese ventrale Kette bezeichnet man deshalb

auch als Bauchgangiienkette. Ihre Verbindung mit dem dorsalen

Schlundganglion \vird durch zwei Längscommissuren hergestellt, die,

zu beiden Seiten den Schlund umfassend, im Verein mit jenem Ganglion

und dem ersten Bauchganglion den sogenannten »Schlundring« bilden,

welcher in der Morphologie stets eine grosse Bedeutung gehabt hat.

Entsprechend dtr Bildung eines Kopfes, der ohne Zweifel be-

sonders bei den höheren Wirbellosen vorhanden ist, hat man, in

Anlehnung an die Wirbelthiere, von Seiten der Morphologie schon

lange die Frage aufgeworfen, welcher Theil des Centralnervensystems

der Wirbellosen als Gehirn zu bezeichnen wäre. Die Discussion,

welche sich an die Frage knüpfte, blieb unentschieden, denn noch

heutigen Tages nennen die Einen das dorsale Schlundganglion
allein das Gehirn (Gegenbauk), während Andere dafür den ganzen
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Scliluudring in Anspruch nclmion (Fr. Leydig). Die Morphologie

reicht hier mit ihrer Methode nicht aas, und die Physiologie, welche

sieh an der Lösung dieser Aufgabe hätte lietheiligen müssen, war

vollauf mit anderen Problemen beschäftigt. Freilich war jene Frage

nur unter der Voraussetzung zu beantworten, dass es geUngeii würde,

für das Gehirn der Wirl)eltliiere eigenartige und charakteristische

Functionen zu finden, d. h. Functionen, durch welche das Wirbel-

thiergehirn eindeutig zu definiren wäre, was indess bisher niemals

geglückt war.

Als ich die Leistungen des Gehirns der Fisclie, der Amphibien

und Reptilien vergleichend zusammenstellte, ergab sich eine über-

raschend einfache Definition des Gehirns der Wirbelthiere, welche

folgendermaassen lautet': »Das Gehirn ist deflnirt durch das allgemeine

Bewegungscentrum in Verbindung mit den Leistungen wenigstens

eines der höheren Sinnesnerven.«

Die Definition ' hat neben ihrer grossen Einfachheit noch einen

weiteren Vortheil, dass sie nämlich durch einen einzigen Versuch

befriedigt wird, insofern als von den beiden Elementen, aus welchen

die Definition sich zusammensetzt, das eine Element stets anatomisch

gegeben ist. Das ist der höhere Sinnesnerv, dessen Anwesenheit

auch seine Function verbürgt. Der eine nothwendige Versuch, welcher

anzustellen ist, hat den Nachweis zu führen, dass neben dem Sinnes-

apparat auch noch das allgemeine Bewegungscentrum vorhanden ist.

Dieser Nachweis ist dann erbracht, wenn die einseitige Abtragung

des betreffenden nervösen Centraltheiles die Richtung der Bewegung
des Thieres so ändert, dass aus der gradlinigen eine kreisförmige

Bewegung hervorgeht; eine Bewegungsform, welche unter der land-

läufigen Bezeichnung »Zwangsbewegung« allgemeiner bekannt ist.

Mit diesen Kenntnissen ausgerüstet, treten wir nun an die Frage

heran, ob die Wirbellosen ein Gehirn besitzen und im Bejahungs-

falle, welcher Theil des Centralnervensystems als solches zu bezeichnen

ist, wobei noch als selbstverständlich vorausgesetzt werden muss,

dass dieses etwaige Gehirn der Wirbellosen identisch mit jenem der

Wirbelthiere sein müsse, andernfalls liätte diese Bezeichnung keinen

Sinn. Statt jedes einzelne der zahlreichen Ganglien der Kette auf

die Anwesenheit des allgemeinen Bewegungscentrums zu untersuchen,

verweist uns unsere Definition von vornherein auf das dorsale Schlund-

ganglion, welches allein — wenigstens bei den höheren Wirbellosen —
(mit Ausnahme einiger weniger Fälle) die Sinnesnerven trägt.

' 1. SxEiNKR, die Functionen des fVntralnei'vensystenis nnd ihre I'liyliigeiifs

Zweite Abtheihins: Die Fische. \'erla!j; von \'iewes ii. Sühn. Hramisciiweisi i888.
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Wir beginnen mit den Crustaeeen, unter denen der gemeine

Flusskrebs, Astacus ßuviatilis, ein sehr geeignetes Object der Unter-

suchung darstellt.

Die lialbseitige Abtragung des dorsalen Schlundganglions führt

ausnahmslos zu einer Kreisbewegung, welche stets nach der unver-

letzten Seite hin gerichtet ist, so dass also nach rechtsseitiger Ab-

tragung die Bewegung nach links erfolgt und umgekehrt. Es ist

nützlich zwei Exemplare in entgegengesetztem Sinne zu operireu, um
diese absolute Constanz der einmal eingeschlagenen Richtung in der

Beweg-ung vergleichend betracliten zu können. So operirte Krebse

konnten in Üiessendem Wasser drei Wochen und länger in ihren

Kj'eisbewegungen beobachtet werden.

Es war vorauszusagen, dass die einseitige Durchschneiduug der

dorso- ventralen Commissur dasselbe Resultat der Kreisbewegung er-

zeugen müsse, was in der That ebenso ausnahmslos der Fall ist.

Dieser Versuch ist sogar dem ersten bei Weitem überlegen und seine

Resultate sind auch klarer, weil er, da die Commissur nur die

Leitungsbahnen enthält, einfachere und reinere Verhältnisse dar-

bietet.

Es hatte kein Interesse, dem Flusskrebs sehr nahe stehende

Formen, wie den Hummer, die Languste u. a. zu untersuchen, welche

ohne Zweifel sich ebenso verhalten würden, wie der Krebs selbst.

Dagegen musste die Gruppe der Brachyuren, der sogenannten unge-

schwänzten Krebse, unsere Aufmerksamkeit deshalb besonders fesseln,

weil hier die ganze Bauchkette in ein grosses Ganglion zusammen-

geflossen ist, sodass das ganze Centralnervensystem gewissermaassen

nur durch einen Schlundring dargestellt wird.

Zu den Versuchen dienten die in Neapel sehr häufigen Formen
von Carcimis maenas und Maja verrucosa. Sowohl die halljseitige Ab-

tragung des dorsalen Schlundganglions, als die einseitige Durch-

schneidung der Dorsoventralcommis.sur gal)en ausnahmslos Kreisbewe-

gungen nach der unverletzten Seite. Die Beobachtungen wurden in

der Regel nach acht Tagen abgebrochen.

Von niedriger stehenden Krebsen konnte in gleicher Weise für

die Mauerassel (Oniscus murarius) nachgewiesen werden, dass die

einseitige Abtragung des dorsalen Schlundganglions ebenfalls Kreis-

bewegungen nach der gegenüberliegenden Seite auslöst.

Aus diesen Beobachtungen folgt, dass das dorsale Schlund-
ganglion der genannten Krebse, da es das allgemeine Bewegungs-

centrum und die Ursprungsstätte höherer Sinnesnerven (Auge, Ohr u. a.)

enthält, das Gehirn ist. Wir können erwarten, dass dieses Resultat

sich für alle Crustaeeen wiederholt.
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Wir kommen zu den Insecten. Unter diesen ist Blatht or'widalis

(Scliwabenkäfer) ein sehr handliches und leiclit zu l)e.schafiendes Mate-

rial. Die einseitige Abtragung des Dorsalganglions geschieht in der

Weise, dass man durch einen scharfen Scheerenschnitt die eine Seite

des Kopfes abträgt, wobei man den Schnitt nach hint(>n etwas schief

verlaufen lässt. Auf der Schnitttläche sieht man das durchsclmittene

Uanglion. Diese Operation führt ausnahmslos zu Kreisbewegungen

nach der gegenüber liegenden Seite.

Von Käfern wurden mit demselben Resultate noch untersiu-ht

der Cioldkäfer (Carabus cmratns) , der l^jdtenkäfer (Btaps niortlxtujn) , der

Rosskäfer (deotnipes vernalü) und manche andere.

Von den Fliegen die gemeine Stubentliege (Mnsm (lomestlca) und

die Wespe (Vespa vulgaris).

Unter den Schmetterlingen dienten dem Versuche der Kohl-

weissling (Pieris hrasslca) und der Schwalbenschwanz (P(tpiUo Machaon).

Alle diese Thiere machten nach einseitiger Abtragung des Kopfes

Kreisbewegungen nach der unverletzten Seite.

Da das dorsale Schlundganglion also das allgemeine Bewegungs-

centrum enthält und der Träger von Sinnesnerven ist, so folgt, dass

die untersuchten Insecten sammtlich ein Clehirn besitzen,

welches durch das dorsale Schlundganglion repraesentirt wird.

Myriapoden zu untersuchen war mir nur dadurch möglich, dass

mein Freund Prof. Gkassi in C'atania mir von dort eine Anzahl Julns

IfTrestrüi sandte, von einer Grösse, wie man sie hier nicht kennt.

Die Tliiere sind äusserst zierlich und in ihren Bewegungen hinreicheml

lel)liaft vnid bestimmt, um Störungen derselben ganz sicher beurtheilen

zu können.

Unter Verzicht auf die halbseitige Abtragung des Dorsalganglions

selbst, versuchte ich die Dorsoventralcommissur zu durchschneiden.

Wie die anatomische Lage dieser Gommissur voraussagen lässt, ge-

schieht dies mit Sicherheit, wenn man die eine Branche einer feinen

Scheei-e in die Mundöffnmig schiebt und das Kopfsegment seitlich und

horizontal durchschneidet. Eine grössere Anzahl dieser Thiere, bald

auf der einen, bald auf der anderen Seite in der angegebenen Weise

operirt, lehrte, dass sie ebenfalls in Kreisbewegungen gingen und zwar

mit ausserordentlicher Regelmässigkeit nach der unverletzten Seite hin,

d. h. genau so. Wie die anderen Arthropoden und die Wirbelthiere.

Es folgt daraus, dass auch die Myriapoden in ihrem dorsalen

Schlundganglion ein echtes Gehirn besitzen.'

l'her dip Arachiiiden kann ich keine Mitthcihing uiaclieii, weil iiierkwiiriliaei--

ine unserer Uausspinnen Ijisiier die Ojiernlion iiherleht lial.
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Das Bauclimark der Arthropoden ist dem Rückenmarke der Wirbel-

thiere analog. Versuclie, die ich am Bauclimarke der Crustaeeen ge-

macht habe, sollen als weniger wesentlich in der ausführlichen Mit-

theilung zur Darstellung gelangen. Indess will ich hier hervorheben,

dass man im Unterschlundganglion der Crustaeeen auf" eine Kreuzung

von Nervenbahnen stösst, welche vollkommen identiscli mit der Py-

ramidenkreuzung im Nackenmarke der Wirbelthiere ist. Durch ein-

fache Folgerung lässt sich weiter ableiten, dass diese Kreuzung bei

den übrigen Gliederthieren ebenso vorhanden sein muss.

Indem wir zu den Mollusken übergehen, bemex'ke ich, dass bei

denselben die ganze Bauchkette durch ein einziges Ganglion vertreten

wird, welches Pedalganglion genannt wird, weil von demselben die

bewegenden Nerven zu dem Locomotionsorgane, dem sogenannten

Fusse oder einem diesem aequivalenten Organe (z. B. Flosse) ausge-

sandt werden.

Ein für unsere Zwecke geradezu ideales Object ist eine pelagische

Schnecke, Ptfrotrarltm imitica, wovon mir zahlreiche Exemplare von

etwa lo™' Länge zu Gebote standen. Das Thier ist vollkommen

durchsichtig, so dass man die beiden uns interessirenden Ganglien,

sowie die sie verbindenden Nervenfasern ganz dii'ect ohne jede Prae-

paration sehen und mit glühender Nadel vernichten kann. Dazu

kommt, dass diese Thiere gegen alle Erwartung hinreichend resistent

sind, einige Misshandlung ertragen und sich nicht, wie fast alle Mol-

lusken, contrahiren , wenn sie berührt werden, ein Umstand, der vivi-

sectorische Eingriffe unter Umständen ganz verbietet.

Unsere Schnecke hat den gewöhnlichen Schneckenfuss in eine

Flosse umgewandelt, welche durch seitliches Schlagen abwechselnd

nach rechts und nach links das Thier in rasche Bewegung versetzt.

Einen zweiten, weit kräftigeren Modus der Locomotion erzeugt das

Thier durch peristaltische Bewegungen des ganzen Leibes.

Wenn man nun die sehr leichte Operation ausführt und mit

einer glühenden Nadel das grosse dorsale Schlundganglion, welches

zwischen den grossen Augen liegt, halbseitig zerstört, so wird weder

die eine noch die andere der beiden genannten Bewegungsformen

irgendwie verändert. Das dorsale Schlundganglion hat also keine

unmittelbare Einwirkung auf die Locomotion und ist demnach auch

nicht Träger des allgemeinen Bewegungscentrums. Daher kann man
auch kurzweg den Kopf des Thieres abtragen, ohne seine Beweglich-

keit irgendwie zu verändern oder zu stören. In der That ist dieses

Experiment den Fischern sehr gut bekannt, da solche geköpfte Thiere,

welche draussen auf der See auf irgend eine Weise um ihren Kopf
gekommen sind, öfter von der See hereingebracht werden, und der



44 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 9. .Tannar.

Verlust ihres Kopfes keinen Defect in ihrer Beweglichkeit bedeutet.

Sobald man aber mit der glühenden Nadel das Pedalganglion zerstört

hat, ist, wie vorauszusehen war, sogleich und für immer alle Loco-

motion aufgehoben. Also das Pedalganglion allein hat die Herrschaft

über die gesammte Locomotion dieses Thieres.

Von anderen Müllu.sken kommen natürlich nur nackte Schnecken

in Betracht, an denen es im Golfe von Neapel nicht fehlt. Aber

obgleich solche von sehr ansehnlicher Grösse, bis zu der einer

Mannesfaust, zu haben sind, bieten sie dem Exi)erimente grosse

Schwierigkeiten durch die allseitige Contraction , wenn sie irgendwo

angegritien werden. Eine solche Schnecke ist z. B. Pleurohranrhi'd

Mcckelil, ebenso Aplymi depilans ; beide sehr gewöhnlich und bekannt

im Golfe von Neapel.

Einer allein ist hier nicht im Stande erfolgreich aufzutreten, aber

unter Mithülfe der sehr sachkundigen Hand des Hrn. Dr. Schiemenz.

Assistenten der Station, der seit Jaliren Mollusken -Anatomie studirt,

war es nicht schwer, die Operation auszuführen. Wir erleichterten

uns die Ausführung, bei der Alles auf sehr grosse Geschwindigkeit

ankommt, noch dadurch, dass wir anstatt das dorsale Schlundganglion

einseitig zu zerstören, die davon abgehende Commissur, d. h. die

sogenannte Dorsalventralcommissur durchschnitten. Das Resultat war

das gleiche wie bei PtcrotrncJua , denn auch hier blieben die Bewegun-

gen geradlinig.

Wir schliessen daher, dass bei den genannten Mollusken das

dorsale Schlundganglion, obgleich es Sinnesnerven trägt, doch kein

Gehirn ist, weil es kein allgemeines Bewegungscentrum besitzt.

Dieses neue Verhältniss wird sehr anschaulich dargestellt, wenn

wir das Resultat den Versuchen an den Krabben gegenüberstellen , mit

denen sehr grosse morphologische Ähnlichkeit, sogar Gleichheit in

der äusseren Anordnung des Centralnervensystems besteht: Bei lieiden

ist sozusagen nur ein Schhmdring vorhanden, d. h. ein Dorsal- und

ein Ventralganglion, welche durch zwei seitliche Commissuren ver-

bunden sind. Dort ist die halbseitige Abtragmig des dorsalen Schlund-

ganglions von Kreisbewegungen gefolgt, das Ganglion ist also Gehirn:

hier aber lässt die halbseitige Abtragung desselben Ganglions die

geradlinige Bewegung fortbestehen, das (ianglion ist also nicht Ge-

hii'n, sondern nur Sinnescentrum.

Wenn das Pedalganglion, wie oben gezeigt, das Ganglion der

Bewegung ist, so müsste seine einseitige Zerstörung eine Kreisbewegung

erzeugen. Dieser Versuch , dessen Ausführung aus mancherlei Gründen

wünschenswerth erscheinen musste, kann an den gewöhnlichen

Schnecken wegen technischer Schwierigkeiten nicht ausgeführt werden.



Steiner: Die Functionen des Centralnervensystems der wirbellosen Thiere. 45

Obgleich bei Pterotrachea das Pedalganglion als Ganzes sehr leicht

zu erreichen ist, hal)e ich mich vergeblich bemüht, dasselbe mit

Sicherheit einseitig zu zerstören. Dagegen gelingt der Versuch vor-

trefflich bei einer anderen, reizenden pelagischen Schnecke, der Cym-

Imlin Peronii, welche in poetischer Weise von den Franzosen als

y<PapUlon de mer<i bezeichnet wird. Die einseitige Zerstörung des

Pedalganglions erzeugt ehie Kreisbewegung um den gelähmten Flügel,

d. h. um die verwundete Seite herum. Diese Bewegung ist zwar

ebenfalls eine Zwangsbewegung, aber eine unächte, weil sie mit

peripherer Lähmung des Bewegungsorgans einhergeht.

Ein besonderes Interesse unter den Mollusken beansprucht die

Gruppe der Cephalopoden , welcbe auch für die Morphologie seit

langer Zeit sclion Gegenstand lebhafter Discussion gewesen ist. Am
geeignetsten für das Experiment ist der gemeine Krake, Ociojnis

vulgaris^ sowohl wegen seines häufigen Vorkommens, als aiicli wegen

seiner ausserordentlichen Resistenz gegenüber operativen Eingriffen.

Das Centralnervensystem der Cephalopoden, obgleich principiell

gleich dem der übrigen Mollusken, weicht doch im Einzelnen ein

wenig in seinem Bau ab und bedarf deshalb einiger Erläuterungen.

Wir haben hier ebenfalls ein dorsales Schlundganglion und ein ven-

trales Ganglion; letzteres aber besteht aus drei deutlich gesonderten

Ganglien, welche von vorn nach hinten gezählt sind das Brachial-,

das Pedal- und das Visceral- Ganglion. Auf jeder Seite befinden sich

zur Verbindung der dorsalen mit der ventralen Ganglienmasse zwei

Commissuren, nämlich die dorso -brachiale und dorso-pedale Commissur.

Die ganze Nervenmasse liegt in einer Knorjielkapsel , welche durchaus

analog dem Schädel der Wirbelthiere ist. Ausserhalb dieser Kapsel

liegt dann noch in der Augenhöhlenkapsel ein grosses Opticusganglion,

welches durch eine kurze Commissur mit dem unteren Theile der

dorso-pedalen Commissur zusammenhängt. Andere Theile des Nerven-

systems interessiren uns hier nicht weiter.

Trägt man das Dorsalganglion einseitig ab oder durchschneidet

die beiden Commissuren der einen Seite, so wird in den Lebens-

äusserungen des Thieres auch nicht die geringste Veränderung erzeugt,

denn es bewegt sich spontan, wie vorher, überfällt mit grossem

Geschick seine Beute (Carcinus niaenas) und verzehrt sie. Anders

aber wird das Bild, wenn man das dorsale Ganglion ganz abträgt.

Zwar ist die Beweglichkeit des Thieres in ihrer doppelten Form
erhalten, denn es kriecht mit Hülfe seiner Arme oder schiesst pfeil-

schnell durch die Fluthen, wenn der Trichter sich rhythmisch entleert,

aber diese Bewegungen erfolgen nicht mehr spontan, sondern nur

auf Reiz, und ebensowenig nimmt er spontan seine Nahrung. Während
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der Krako, mit liervorra/^tiulcn (ioisteskräftcn unter seincsgloiclion aus-

gerüstet, sonst mit grosser Aufmerksamkeit seine Umgebung heobaclitot,

sitzt er jetzt theiluabnilos, wie bliidsinnig da, und nur die regel-

mässigen Atbenizüge zeugen von erbalteneni Leben. Aueb sein Gesiebt

ist erbalten, denn er weiclit zurüek, wenn man mit einen) Stab auf

sein Auge zugeht.

Gehirn ist das Dorsalganglion nicht, aber es ist Grossliirn,

denn es trägt alle jene Functionen, welche wir sonst nur in dem
Grosshirn der Wirbelthiere zu finden gewohnt sind. Kein Geliirn zu

l)esitzen, aber ein Grosshirn, klingt befremdlicli ' und sogar paradox,

aber vielleicht nur, weil wir einen solchen Fall V)isher noch nicht

erlebt haben. Es ist indess nicht schwer, den Mechanisuuis einer

solchen Bildung an der Hand früherer Versuche und Beobachtungen

zu begreifen.

In dem zweiten Theile meiner »Functionen des Centralnerven-

systems« (S. loo) habe ich den folgenden Satz aV)geleitet: Das Gross-

hirn der Wirl)elthiere hat sich phylogenetisch aus dem
Riechcentrum entwickelt. Wenn aber ein Sinnescentrum, argu-

mentirte ich weiter, eine solche Differenzirung einzugehen vermag,

so muss man diese Möglichkeit auch jedem anderen Sinnescentrum

z. B. dem Sehcentrum, zusprechen. Das heisst aber nichts Anderes,

als dass, wo ein Sinnescentrum vorhanden ist, unter geeigneten Be-

dingungen daraus ein Grosshirn sich abzweigen kann.

Unser Octopus hat al^er Sinnescentren, also war vollauf Gelegen-

heit zur Bildung eines Grosshirns gegeben. Von den beiden, beim

Odopus nachgewiesenen Sinnen, dem Gesichts- und Gehörsinn, ist

es wahrscheinlich der erstere, welcher bei der Mächtigkeit seiner Ent-

wickelung dem Grosshirn zum Urspi-ung gedient hat.

Nebenbei war es hier möglich, durch das Experiment eine Frage

zu entscheiden, welche in der Morphologie wohl V)earbeitet, aber nicht

zum Austrag gebracht werden konnte. Es handelt sich um die Arme der

Ophalopoden, welche in Analogie zu ähnlichen, wenn auch kleineren

Bildungen anderer Evertebraten als dem Kopfe angehörig betrachtet

wurden, während maii sie andererseits auch dem Fusse zurechnen

kann. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Ansichten liegt in

dem Nachweis des letzten Ursj)rungs der Tentakelnerven. Sichtbar

entstanunen diese Nerven dem Brachialganglion , aber sie können

entweder in demselben selbst wurzeln oder sie können im Dorsal-

oder Pedalganglion ihren letzten Ursprung finden. Dass sie im Dorsal-

ganglion nicht wurzeln, geht aus den obigen Versuchen schon hervor,

in denen weder einseitige noch totale Abtragung desselben die Beweg-

lichkeit des Thieres l)eeinträchtigte. Macht man aber einseitige Schnitte
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in das Bracliial- oder Pedalgangliou, so bekommt man auch in letz-

terem Falle Kreisgang mit Lähmung der vier Arme der verwundeten

Seite, d. h. also, die Nerven der Tentakel wurzeln im Pedalganglion

und die Tentakel gehören demnach dem Fusse, nicht dem Kopfe an.

Dieses Resultat dürfte ein definitives sein, da auch von morpholo-

gischer Seite auf der zoologischen Station in Neapel in dieser Zeit

der Ilrspi-ung der Tentakelnerven mit Hülfe von Serienschnitten bis

in das Pedalganglion hinein verfolgt werden konnte.'

Wir kommen zu den Anneliden oder Ringelwürmern, einer an

Arten sehr reichen Gruppe. Zu dem dorsalen Schlundganglion tritt

eine Bauchkette, welche so viele Ganglien enthält, als Leibessegmente

voriianden sind. Da diese letzteren sehr zahlreich auftreten, so ist

auch die Bauchkette langgestreckt und aus vielen Ganglien zusammen-

gesetzt.

Es standen mir folgende Formen zu Gebote: 0-plielia, Eunicf,

Diopatra napoletnna und Npphthys scolopendrnidfs. Auch hier handelte es

sich wieder darum, das dorsale Schlundganglion halbseitig abzutragen.

Wenn man bedenkt, dass dieses Ganglion nicht grösser ist, als der

Kopf einer Lisectennadel, so wird man verstehen, dass ich längere

Zeit vergeblich mich um die Ausführung dieses Versuches bemühte,

um endlich zu der Überzeugung zu kommen, dass der Versuch in

der bei den anderen Thieren geübten Methode unausführbar ist. Denn

man hat nicht allein die Operation zu machen, sondern auch durch

die Section den Nachweis zu liefern, dass die Operation in dem ge-

dachten Sinne ausgeführt worden ist. Nachdem ich diese Über-

zeugung gewonnen hatte, verfielen wir" auf einen sehr einfachen Aus-

weg, nämlich statt des Dorsalganglions, die abgehende Doi'soventral-

commis.sur der einen Seite zu durchschneiden und den Nachweis der

Durchschneidung durch Anfertigung von Schnittserien zu fähren. An
der Hand vorhandener Abbildungen liess sich genau der Zug liestimmen,

welchen das schneidende Instrument am Kopfsegmente der genannten

Anneliden nehmen musste, um mit grösster Wahrscheinlichkeit die

Commissur und nur diese einseitig zu durchschneiden.

Wir begannen mit Ophelia. Die Commissur wurde theils rechts,

theils links bei einigen Exemplaren durchschnitten. Hatte man sie

in"s Wasser zurückgebracht und ihnen einige Zeit der Erholung ge-

gönnt, so war keine Veränderung in ihren Bewegungen wahrzunehmen.

' G. Jatta : La innervazione della braceia dei C'elalopodi. Büllettino della So-

cietä di Naturalisti in Napoli. 1889. jj. 129— 132.
^ Icli hatte mich bei diesen Versuchen der l'reiindHehen Untpr.stützuni; von Dr.

Ed. Meyer zu erCrpiien. der diese Anneliden grösstentheils ans eigener Anschauung

kennt.
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Bei diesem Aiineli<l ist es inöglicli, die Coiitrole über die Durch-

schiieidung nocli »intcr der Lupe auszuführen. Die sorgfaltige und

vorsiclitige Praeparation ci'gieht die woldgelungene Durclischneidung

li(>ispielsweise der i'eehten (Jomniissur ; man sielit in der Sehnittwunde

deren beide Stümpfe zum Dorsalganglion einerseits mid andererseits

zum ersten Baucliganglion verlaufen , während die linksseitige Com-

missur unversehrt ist. Hieraus folgt, dass die einseitige Durchschnei-

dung der Dorsoventralcüunnissur liei Ophrlki keine Kreisbewegung
liervorruft.

An diesem Versuche wäre etwa auszusetzen, dass die Bewegungen

dieser Thiere nicht lebhaft genug sind, um ein endgültiges Urtheil

zu gestatten. Ohne die Berechtigung dieses Einwandes direct zuzu-

geben, können die weitgehendsten Wünsche in dieser Richtung durch

die Versuelie ;in Nephthys befriedigt werden. Die schlangenartigen

Bewegungen dieses Wurmes sind nicht allein von ausserordentlicher

Zierlichkeit, sondern auch von einer Behendigkeit, die ich den Be-

weguni^en der Schlangen an die Seite stellen möchte, wie icli sie zur

Zeit in Sicilien im Freien gesehen habe.

An mehreren Exemplaren wurde auch hier die eine oder die

andere ('ommissur durchschnitten : an keinem dieser Exemplare konnte

irgend eine Veränderung ihrer zierlichen und lebhaften Bewegmigen

beol>achtet werden. Die Zerlegung in Serien lieferte liei diesen Thieren

den Nachweis, dass die Operation vollkommen correct ausgeführt war.

Daraus aber folgt, dass auch bei Nephthys die einseitige Durchschnei-

dung der Dorsoventralcommissur keine Zwangsbewegungen erzeugt.

Derselbe Versuch wurde bei Eunice und Biopatra napoletaiin aus-

geführt. Namentlich von letzterer Art wurden 12— 15 Exemplare

operirt, ohne dass auch nur ein einziges Mal irgend welche Verände-

rung in ihrer geradlinigen FortbcAvegung beobachtet worden wäre.

Die ("ontrole der Durchschneidung konnte bei diesen Anneliden wegen

des harten Chitinkiefers niclit gemacht werden, an dem jedes Messer

erlahmte. Doch ist an dem Gelingen der Durchschneidung nicht zu

zweifeln, da die Lage der Commissur von aussen ganz genau be-

stimmV)ar ist.

Da den untersuchten Anneliden ein allgemeines Bewegungscentrum

fehlt, so ist das Dorsalschlundganglion ebensowenig Gehirn,

sondern nur Sinnescentrum.

Unter den unsegmentirten Würmern hat der Leberegel (Distoma

hepaticum) das einfachste Centralnervensystem , welches aus einem

dorsal auf dem Schlünde gelegenen Ganglion besteht, das nach vorn

die Sinnesorgane versorgt, nach hinten zwei lange Nerven entsendet,

weldie die Musculatur innerviren. Mit unseren bisher gewonnenen
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Kenntnissen können wir mit Sicherheit die Erscheinungen voraus-

bestimmen, welche der emseitigen Zerstörung dieses Ganglions folgen

müssen; nämlich Kreisbewegung nach der verletzten Seite mit Lähmung
nach derselben. Den Versuch selbst auszuführen, musste ich mir aus

Mangel an Material versagen.

Das Resultat der Versuche lässt sich in kurzen Sätzen folgender-

maassen zusammenfassen

:

1. Die Arthropoden haben ein echtes Gehirn wie die Wirbel-

thiere, welches durch das dorsale Schlundganglionrepraesentirtwird.

2. Die übrigen Wh-bellosen haben kein Gehirn. Unter ihnen

hat man zu unterscheiden

a) Mollusken und Anneliden, bei denen das dorsale Schlund-

ganglion nach unseren augenblicklichen Kenntnissen nur Sinnes-

centrum ist.

b) Unsegmentirte Würmer (Typus: Distoma heputicum), bei denen

das dorsale Schlundganglion das gesammte Centralnervensystem

ausmacht: einerseits primäres Gentrum der Bewegungsorgane,

zugleich aber auch Sinnescentrum ist.

Ob zu diesen drei ganz distincten Typen von Nervensystemen

ein vierter durcli die tiefer stehenden Wirbellosen, wie Ecliinodermen

und Coelenteraten , hinzutreten wird, kann erst eine weitere Unter-

suchung lehren, wofür vielleicht genügend experimentelles Material

in früheren Versuchen vorliegt.

Indem ich diesen Bericht schliesse, drücke ich der Akademie

meinen ergebensten Dank für die mir gewährte Unterstützung aus,

sowie der Grossherzoglich Badischen Regierung in Karlsruhe für die

gütige Überweisung ihres Arbeitsplatzes auf der zoologischen Station

in Neapel.

Ausgegeben am 16. Januar.

Berlin, gedruckt in der Reicbsdruckerei.

Sitzungsberichte 1890. 4
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Sehsphaere und Augenbewegungen.

Von Hermann Munk.

Nach gemeinschaftlich mit Hrn. Dr. Obeegia aus Bucarest

ausgeführten Versuchen.

(Vorgetragen am 21. November 1889 [s. diese Berichte, 1889. S. 1037].)

Je heftiger der Widerspruch gewesen ist, welchen meine Ermittelungen

über die Sehsphaeren der Säugethiere von gewissen Seiten fanden, und

je länger es gedauert hat, ehe der Widerspruch überwunden wurde,

desto mehr werden, glaube ich, diese Ermittelungen jetzt als ein

sicherer Erwerb gelten dürfen. Nur ein wesentlicher Punkt macht

noch eine Ausnahme. Man ist wohl darüber einig, dass jeder Seh-

sphaere beim Aifen (und Menschen) die gleichseitigen Hälften beider

Netzhäute, beim Hunde etwa das laterale Viertel der gleichseitigen

Netzhaut und die medialen drei Viertel der gegenseitigen Netzhaut

zugehören. Aber für die festen Beziehungen, welche ich weiter zwi-

schen den Netzhautbezirken einerseits und den Rindenbezirken der

Hinterhauptslappen andererseits auffand, für die sogenannte Projection

der Netzhäute auf die Sehsphaeren steht die Anerkennung noch aus.

Diese Anerkennung zu fordern, wird die Aufgabe der vorliegenden

Mittheilung sein.

Die erste Kenntniss des Sachverhaltes habe ich schon auf einer

frühen Stufe meiner Untersuchungen gewonnen. Exstirpirte ich ein

beliebiges , nicht zu kleines Stück der Rinde eines Hinterhauptslappens,

so traten Sehstörungen auf, welche nur verständlich waren, wenn
jetzt gewissermaassen ein zweiter blinder Fleck an der einen Netz-

haut bestand \ Fällt danach mit der Exstirpation einer zusammen-

hängenden Rindenpartie immer die Wahrnehmung für eine zusammen-

hängende Partie der lichtempfindlichen Netzhautelemente aus, so kann

es, wie ich sagte, nicht anders sein, als dass die centralen Elemente

' Über die Functionen der Grnsshiinrinde. Gesammelte Mittheilungen. Bei-lin

S. 31—4; 38. -
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der Seh.sphaere, in welchen die Opticu.sfasern enden und die (ie.siclits-

wahrnehmung statthat, regehnässig und continuirUch angeordnet .sind

wie die lichtempfindhchen Netzhautelemente, von welchen die Opticus-

fasern entspringen, derart dass benachbarten Netzhautelementen immer

benachbarte wahrnehmende Rindenelemente entsprechen. Aber die

ohnehin zarten Beobachtungen waren bei diesen Versuclien noch da-

durch erschwert, dass die Störungen sehr vergänglicher Natur Avaren,

indem das Thier auch den neuen blinden Fleck bald vernachlässigen

lernte. Ich habe de.shalb später in systematischer Untersuchung am

Hunde grosse und passend gewählte Stücke einer Sehsphaere entfernt,

abwechselnd die vordere und die hintere, die mediale und die laterale

Hälfte u. s. w., und durch die nunmehr andauernd zu beobachtenden

Sehstörungen die Beziehungen der Netzhäute zu den Sehsphaeren

genauer bestimmt'. Die Netzhaut war danach derart auf die Seh-

sphaere projicirt zu denken, dass der obere Netzhautrand dem vor-

deren Sehsphaerenrande, der untere Netzhautrand dem hinteren Seh-

sphaerenrande, der mediale Netzhautrand dem medialen Sehsphaeren-

rande, endlich, soweit die Netzhaut der einen und die Sehsphaere

der anderen Seite überhaupt zusammengehören, der laterale Netzhaut-

rand dem lateralen Sehsphaerenrande entspricht. Schliesslich habe ich

auch noch mit ebensolchen Partialexstirpationen der einen Sehsphaere

Totalexstirpationen der zweiten Seh.sphaere am Hunde verbunden, .so

dass bloss ein einziger zusammenhängender Rest von den Sehsphaeren

erhalten Idieb": diese Versuche waren am schwierigsten auszuführen,

aber dafür, wo sie gelangen, die vorermittelte Projection auf's einfachste

und klarste zu erkennen. Beim Affen habe ich der Untersuchung

nicht die gleiche Ausdehnung gegeben. Hier zeigt, auf Querschnitten

durch den Hinterhauptslappen, die Faltung von dessen Rinde, im

Gegensatze zu ihrer grossen Einfachheit beim Hunde, eine ansehnliche

Verwickelung; und damit waren Schwierigkeiten gegeben, welche sich

nicht überwinden Hessen. Ich habe mich deshalb damit begnügt,

durch verschiedene grössere Partialexstirpationen festzustellen, dass,

wie zu erwarten, im Princip dieselbe Projection beim Affen wie beim

Hunde besteht^.

Eine Wiederholung meiner Untersuchung ist wälireud des Jahr-

zehntes nicht erfolgt, und man hat von der Projection einerseits wie

von einer grossen Entdeckung, andererseits fast wie von einer Fabel

gesprochen. Sie musste ja wenig gelten , wo man die Abhängigkeit

' Ebenda, S. 79— 94.

' Ebenda, S. 104.

^ Ebenda, S. 38; 126— 7. — du Bois-Revmond's Archiv, 1881. S. 457— 9.
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des einfachsten Sehens vom Grosshii-n, vollends die Sehsphaeren be-

stritt; und nur ebenso natürlich war es, dass man ebendort die zarten

Stützen nicht auffand, welche schon jede grössere Exstirpation im

Bereiche der Hinterliauptslappen für die Projection darbietet. Auch

sind pathologische Erfahrungen am Menschen, wälirend sie für meine

übrigen Ermittelungen bezüglich der Sehsphaeren reichlich sich ein-

stellten, nur spärlich zu gunsten der Projection beigebracht worden,

wohl weniger infolge der Seltenheit der Krankheitsfälle, als infolge der

Schwierigkeit der Beobachtungen. Bloss ein einzelnes Versuchsergeb-

niss ist schliesslich für die Projection eingetreten. Von zwei Affen,

welchen die HH. Sanger Beown und E. A. Schäfer die beiden Hinter-

hauptslappen abgetragen hatten, war der eine für die Dauer ganz

blind, der andere jedoch nur fast blind, indem hier ein kleiner Theil

des Gesichtsfeldes erhalten war, so dass hoch vorgehaltene Gegen-

stände gesehen wurden: und es zeigte sich, dass im letzteren Falle

die Exstirpation an der unteren Fläche der Hemisphaeren nicht so

weit nach vorn sich erstreckte wie im ersteren Falle'. Indessen haben

sich mir selber bei meinen zahlreichen Sehsphaeren -Exstirpationen

ungesvicht immer neue Bestätigungen der Projection zugefunden in

Fällen, in welchen die beabsichtigte Totalexstirpation beider Seh-

sphaeren an der einen oder der anderen Sehsphaere nicht voll-

kommen gelungen war. Einfachere und leichtere beweisende Ver-

suche, als ich beschrieben, habe ich jedoch nicht aufzufinden vermocht.

Neuerdings hat nun ein anderer Weg wieder auf die Projection

geführt. Hr. Schäfer" fand beim Affen, dass durch Reizung mit

Inductionsströmen von der ganzen Rinde des Hinterhauptslappens

aus associirte Augenbewegungen herbeigeführt werden. Die Augen
gehen immer nach der dem gereizten Lappen entgegengesetzten Seite;

und sie gehen zugleich nach unten, wenn die Reizung in der oberen

(oder vorderen), nach oben, wenn sie in der unteren (oder hinteren)

Zone des Hinterhauptslappens erfolgt, beidemal am stärksten, wenn
die Elektroden der medialen Oberfläche des .Laj)pens oder deren

Nachbarschaft angelegt sind. Die intermediäre Zone, von welcher

aus reine Seitenbewegungen erhalten werden, ist aussen breit und

verengt sich nach innen, so dass sie auf der medialen Oberfläche des

Lappens nur schmal ist. Gewöhnlich war die Aufwärtsbewegung der

Augen von einer Hebung, die Abwärtsbewegung von einer Senkung

der oberen Augenlider begleitet; aber diese Augenlidbewegungen waren

' Philüs. Transact. of the R. Soc. of London, Vol. 179 (1888), B, p. 315— 7;

321 — 3. — Brain: a Journal ofNeurology, Vol. X (1888), p. 370— i; Vol. XI, p. i.

' Brai.n, Vol. XI, p. I— ö. — Ich führe hier alles wesentliche möglichst wort-

getreu an.
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bei den Versuchen ebensowenig regelmässig, wie die Veränderungen

der Pupillen, welche manchmal die Augenbewegungen begleiteten.

Soweit sich beobachten liess, blieben die Sehaxen immer parallel,

wenn nur eine Hemisphaere gereizt wurde. Einmal, als die Elektroden

auf correspondii'ende Punkte der medialen Oberflächen beider Hemi-

sphaeren gesetzt waren, kam es zu einer schwachen C'onvergenz der

Sehaxen; aber dieser Erfolg war nicht ausgesprochen oder constant

genug, um viel Gewicht darauf legen zu lassen. Nehmen wir an,

sagt Hr. Schäfer, dass diese verschiedenen Augenbewegungen die

Folge oder Begleiterscheinungen subjectiver Gesichtsempfindungen sind,

welche die Reizung herbeifuhrt, und dass die Bewegungen die Richtung

dorthin nehmen, wohin jene Empfindungen nach aussen gesetzt werden,

so zeigen die Versuche eine gewisse Verbindung zwischen den Theilen

der Hirnsehfläche und der Netzhäute an: eine Verbindung, welche

dahin sich bestimmen lässt, dass i. die ganze Sehfläche einer Hemi-

sphaere verbunden ist mit der gleichseitigen Hälfte beider Netzhäute;

2. die obere Zone der Sehfläche einer Hemisjshaere mit dem oberen

Theile, die untere Zone mit dem unteren Theile, die intermediäre

Zone mit dem mittleren Theile der gleichseitigen Hälfte beider Netz-

häute verbunden ist.

Man hat hier eine vollkommene Übereinstimmung mit meinen

Ermittelungen. Aber dabei hält sich Hr. Schäfer nicht auf, sondern

er fährt folgendermaassen fort: »Wir können diese Beziehungen

schematisch darstellen , indem wir die Sehflächen beider Hemisphaeren

an der grossen Längsfissur vereinigt annehmen und jede Netzhaut aus-

gebreitet und in ihrer natürlichen Lage auf die vereinte Fläche pro-

jicirt denken. Dann übersieht man, dass die identischen Punkte beider

Netzhäute einer und derselben Stelle der Hirnrinde entsprechen; dass

die obere Hälfte jeder Netzhaut auf den oberen und die untere Hälfte

auf den unteren Theil der vereinten Sehfläche fällt, dass die innere

Hälfte der einen und die äussere Hälfte der anderen Netzhaut auf

dieselbe Hemisphaere fallen, und dass eine senkrechte Zone, welche

die Centren beider Netzhäute enthält, dem medialen Theile der ver-

einten Sehfläche entspricht. Das würde die Theile der Netzhaut,

welche beim directen oder centralen Sehen betheiligt sind , mit einem

Theüe der medialen Oberflächen der Hinterhauptslappen verknüpfen,

der wahrscheinlich ein Stück der Lobuli (][uadrati einscliliesst. Dieses

Verbindungsschema zwischen den Netzhäuten und Hinterhauptslappen

weicht in mehreren Punkten von dem bekannten Schema ab, das

H. MuNK (Über die Functionen u. s. w., 5. Mittheilung) auf grmid von

Exstirpationsversuchen , haui^tsächlich an Hunden, aber zum Theil

an Aflfen formulirt hat. Die wichtigsten Unterschiede betreffen die
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Aiisdelinung der Selifläclie' und den Theil der Hinterhauptsrinde,

der mit dem centralen Theile der Netzhaut (Macula lutea) verbunden

ist. Die Sehfläche (Sehsphaere) von Munk ist auf die Hinterhaupts-

lappen beschränkt', und die Maculae luteae sind mit der Mitte

' Um das Verständniss zu erraögliclien, iiiuss ich l)e!nerken, dass Sohäfer's

"Sehfläclie« nicht bloss auf den Hinterhauptslappen, sondern auch auf dessen nächste

Nachbarschaft nach vorn und nach aussen sich erstreckt. Für die Projection , um welche

es sich in meiner vorliegenden Mittheilung handelt, ist das ohne Bedeutung, und deshalb

komme ich im Texte nicht weiter darauf zu sprechen. Aber im Interesse der Sache liegt

es. dass ich diesen »wichtigsten Unterschied« doch hier beiläufig kurz beleuchte.

In den Phil. Transact. Vol. 179 ( 1888). B, tritt das Ergebniss, zu welchem Schäfer

durch seine (u. S. Browns) Exstirpationsversuche gelangt war, in folgenden Sätzen

hervor: »Die zwei \'ersuche. bei welchen die Abtragung eines bezw. beider Hinter-

hauptslappen vollkommen war, bestätigen ganz die bezüglichen Angaben von Munk,
der behauptet . dass volle und andauernde Blindheit durch die Abtragung der Hinter-

hauptslappen allein, ohne die Betheiligung (ini|)lication) der Gyri angulares, herbei-

geführt wird, und dass die Entfernung eines Hinterhauptslappens volle und andauernde

Hemianopsie verursacht« (S. 321); und wiedermn »diese zwei Versuche scheinen einen

vollkommenen Beweis zu liefern für die ^'orstellung, dass an der centralen Perception

der Gesichtseindrücke dieser Lapjien , und dieser Lappen allein von der Grosshirn-

hemisphaere des Aften betheiligt ist« (S. 322). Denselben Standpunkt nimmt Schäfer
im Brain. Vol. X, 1888, p. 362—72 ein. Wenn zeitweilige Hemiopie, heisst es dann

dort zum Schlüsse, infolge ausgedehnter Verletzungen des Schläfenlappens und einmal

auch des Gyrus angularis erhalten wiu-de, so sind diese vorübergehenden Symptome
wohl eher der Circulationsstörung im Hinterhauptslappen und dem zeitweiligen Ver-

luste der Unterstützung, welche die Nachbartheile dem Lappen gewähren, zuzuschreiben,

als dem Umstände, dass sich die Sehfläche der Rinde vom Hinterhauptslapjjen aus

über die angrenzenden Hirntheile verbreitet. »Wäre dies der Fall beim Affen, so

müsste immer etwas Sehvermögen nach der Entfernung der Hinterhauptslappen allein

zurückbleiben; während Munk sowohl, wie wir selber gefunden haben, dass keine

Spur von Sehvermögen erhalten ist . . . Es ist jedoch auch möglich . dass Fasern,

welche mit der Rinde der angrenzenden Hirntheile und insbesondere des Gyrus angu-

laris verbunden sind, rückwärts in den Hinterhauptslappen einbiegen und so mit diesem

Lappen abgeschnitten werden, ^'elschiedene Thatsachen lassen sich zu gun.sten dieser

Vorstellung anfuhren , . . . doch sind wir noch nicht in der Lage , zu einer bestimmten

Entscheidung in der Sache zu kommen.» Nun beginnt die Mittheilung Schäfer's,

von welcher oben im Texte die Rede ist. folgendermaassen : »Die Sehfläche der Gross-

hinn-inde beim Affen . soweit sie aus den Erfolgen der Exstirjjation luid der elektri-

schen Reizung bestimmbar ist, erstreckt sich über den ganzen Hinterhauptslappen.

Sie schliesst vielleicht einen Theil des Gyrus angularis oder diesen ganzen Gyrus ein,

obwohl die Exstirpationsergebnisse zu zeigen scheinen, dass die Rolle, welche die

letztere Windung spielt, verhältnissmässig klein ist. Abtragung beider Hinterhaupts-

lappen führt völlige und andauernde Blindheit herbei, während auf die Zerstöi-ung der

Rinde beider Gyri angulares keine merkliche (appreciable) Sehstörung folgt. Doch
veranlasst , wie sich jetzt zeigen wird , elektrische Reizung des hinteren Stückes des

Gyrus angularis solche Augenbewegungen, wie sie die Reizung der angrenzenden Partie

des Hinterhauptslajjpens liefert: es ist deshalli wahrscheinlich correct, wenigstens diese

Partie des Gyrus angularis in die Sehfläche einzubeziehen.« LTnd dazu besagt eine

Anmerkung: »Einen gleichen Erfolg erhält man auf Reizung des oberen Endes des

Gyrus temporalis superior und der angrenzenden Portion des Gyrus temporalis medius.

Das mag daher rühren, wie gewöhnüch angenommen wird, dass subjective Gehörs-

empfindungen herbeigefülu't werden ; doch darf man nicht die Möglichkeit übersehen,
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der Convexität dieser Lapi^en verbunden (flbenda, S. 127).

Demgemäss sollte nach der Abtragung der Mitte beider Hinterhaupts-

lappen das centrale Sehen vernichtet sein. Aber im Gegensätze zu

MuNK habe ich das nicht so bei Affen gefunden. Wirklich war es

der geringe flffect dieser beiders(^itigen Verletzung, was micli zuerst

an der Richtigkeit von Munk's Schema zweifeln liess. Andererseits

war bei einem Versuche, welchen ich nach den obigen Ergebnissen

der Rjndenreizung anstellte, ein ausgesprochener Defect des centralen

Sehens herbeigeführt durch eine beiderseitige Verletzung beider me-

dialen Oberflächen. Voller und andauernder Verlust des centralen

Sehens resultirte nicht, aber es fand sich nacli dem Tode, dass die

Verletzung nicht soviel von der medialen Oberfläche der Selifläche,

besonders auf einer Seite, betraf, wie bei der Operation beabsichtigt

war. Die Frage wird mittels der Exstirpationsmethode weiter verfolgt

werden müssen, und das beabsichtige ich bald in Angriff zu nehmen

;

doch ist die Schwierigkeit, mittels localisirter Exstirpationen der Seh-

fläche zu sicheren Schlüssen zu kommen, enorm. Denn die Thiei-e

nehmen bald die Gewohnheit an, locale Defecte im Gesichtsfelde

durch schnelle Augenbevvegungen zu compensiren, so dass alle Be-

mühungen, das Vorhandensein solcher Defecte festzustellen, vereitelt

werden. Ich glaube, dass, um zu genaueren Schlüssen zu kommen,

die Resultate perimetrischer Beobachtungen in Fällen von Hirnver-

letzung beim Menschen abgewartet werden müssen, und dass diese

Versuche über die Sehfläche des Affen vornehmlich den Werth haben,

dass sie Fingerzeige geben für die Art des Resultates, welclies beim

Menschen zu erwarten ist.«

Hrn. Schäfer war es danach offenbar hauptsächlich um die Ab-

weichung von meinen Ermittelungen über die Projection zu thun.

dass auch diese Partie zur Sehfläche geliört. mit welcher sie in anatomischer Cnn-

tinnität ist«. Endlich heisst es noch S. 4: Ich liabe keinen Erfolg erhalten, wenn

ich mit schwacher Faradisation das hintere Stück des Gynis angularis reizte,

selbst wenn gut ausgesprochene Ergebnisse mit einer bloss an der Zunge merklichen

Stromstärke von den eben betrachteten Partien erhalten wurden " (über die ••eben be-

trachteten" Partien ist keine Klarheit zu gewinnen; es ist wohl die Rinde des Hinter-

hauptslappens gemeint).

Ich habe damit das Material für die Würdigung des »wichtigsten Unterschiedes»

vollständig vorgelegt, und ich brauche nichts hinzuzufügen. Schäfer hat wohl selber

gewusst, dass die elektrischen Ströme, wenn die Elektroden vor den Grenzen des

Hinterhauptslappens stehen, nicht an diesen Grenzen halt machen, und deshalb lässt

sich die Aufgabe seines früheren richtigen Standpunktes nur durch den heftigen Streit

erklären, in welchen er infolge semer Bestätigung meiner Ermittelungen mit Ferrikr

gerathen ist (vergl. Brain, VolXI, p. 7; 145). Ich meine aber nicht, dass, weil einmal

Ferrier, wie jetzt von den verschiedensten Seiten anerkannt ist. ganz unbrauchbaKe

N'ersuche gemacht hat, noch innner mehr Kräfte an die Widerlegung Ferrier's zu

verschwenden seien.
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Aber die Abweichung stellt auf recht schwachen Füssen. Dass die

Maculae luteae des Affen gerade mit der Mitte der Convexität der

Hinterhauptslappen verbunden seien, habe ich gar nicht angegeben.

Ich habe sie schon zuerst in der Mittheikmg vom Jahre 1880, welche

Hr. Schäfer citirt, nur derjenigen Rinde zugeordnet sein lassen, welche

ungefähr die Mitte der Convexität jedes Hinterhauptslappens ein-

nimmt'. Sodann aber habe ich in einer Mittheilung'' vom Jahre 1881,

welche Hrn. Schäfer entgangen ist, als «recht interessante neue Er-

fahrungen« betreffend die den Maculae luteae correspondii'ende Rinde

zwei Versuche am Affen hervorgehoben, welche den ScHÄFER'schen

Versuchen mindestens die Wage halten, zwei Versuche, bei deren

einem ungefähr die Mitte der Convexität jedes Hinterhauptslappens

exstirpirt war, bei deren anderem die ebensogrossen Exstirpations-

stellen mehr nach hinten und auch etwas mehr nach innen gelegen

waren: beidemal hatte der Affe nach wie vor fixii't, aber im letzteren

Falle hatte sich die Sehstörung beim Fixiren auffällig grösser ergeben

als im ersteren Falle; und ich habe daraus geschlossen, dass die den

Foveae centrales correspondirende Rinde jederseits in der hinteren

Hälfte der Convexität gelegen ist. Per ganze Unterschied zwischen

Hrn. Schäfer und mir läuft also darauf hinaus, dass ich mehr auf

die Verschiebung nncli hinten, als auf die nach innen Gewicht gelegt

habe, Hr. Schäfer gerade die Verschiebung nach innen betont: und

dem kommt um so weniger Bedeutung zu, als wir doch Beide an-

erkennen, dass unsere spärlichen Versuche am Affen eine genaue Be-

stimmung der Lage der fraglichen Rinde nicht ermöglichten. Wenn
nun aber Hr. Schäfer bloss wegen der Verschiebung nach innen sein

Schema so herstellt, dass er die Sehflächen beider Hemisphaeren an

der grossen Längsfissur zu einer einzigen verbunden und auf diese

Gesammtsehfläche jede Netzhaut in ihrer natürlichen Lage jirojicirt

setzt, so ist sein Vorgehen nicht nur unbegründet, sondern auch un-

berechtigt. Denn er übersieht ganz die Faltung der Rinde am Hinter-

hauptslappen des Affen, insbesondere die der Oberfläche parallele

Doppelschicht der Rinde mit der Umschlagstelle am medialen Rande
des Lappens, daher diesem Rande gar nicht das mediale Ende der

Rinde entspricht; er vergisst, dass ansehnliche und ungleich gelegene

Bezirke der beiden Netzhäute am binocularen Sehen nicht betheiligt

sind; er trägt nicht der Verschiedenheit Rechnung, welche Mensch,

Affe, Hund u. s. w. im binocularen Sehen darbieten; er setzt sich

über die Ergebnisse hinweg, welche die Exstirpationen seitlicher

Über die Functionen u. s. w. S. 127.

DU Bois-Reymond's Archiv, 1881. S. 458— 9.
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Sehsphaerenhälftcii licun Affen geliefert liabpu'. In Erwägung alles

dessen, was Hr. Schäfer vernaclilässigt hat, kann man nur dabei bleiben,

dass, wie in der verticalen Richtung, bei welcher wir Hrn. Schäfer

selber dafür eintreten sahen, so auch in der horizontalen Richtung

im Princip dieselbe Projection beim Affen (und Menschen) wie beim

Hunde besteht und nicht die identischen Punkte beider Netzhäute

derselben Stelle der Hirnrinde entsprechen, sondern die äussere Hälfte

jeder Netzhaut der äusseren Hälfte der gleichseitigen Sehsphaere und

die innere Hälfte jeder Netzhaut der inneren Hälfte der gegenseitigen

Sehsphaere zugeordnet ist. Ich habe übrigens auch inzwischen, was

ich so oft beim Hunde fand, bei einem Affen beobachtet, bei welchem

die beabsichtigte Abtragung beider Hinterhauptslappen nicht voll-

kommen gelungen war: der Affe war auf dem linken Auge völlig-

blind, während von einer sehr beschränkten medialen unteren Netz-

hautpartie des rechten Auges aus noch Lichtempfindung bestand.

Doch wenn ich auch Hrn. Schäfer's Abweichung nicht mit Still-

schweigen habe übergehen dürfen, so tritt dieselbe doch zur Zeit,

da es noch um die Anerkennung der Projection überhaupt sich handelt,

an Bedeutung ganz zurück gegenüber seiner Übereinstimmung. Hrn.

Schäfek"s Ergebniss, wie es vorliegt, kann allerdings als neuer Be-

weis für die von mir aufgedeckte Projection nicht gelten, weil ihm

die Annahme zugrundeliegt, dass durch elektrische Reizung der Rinde

Sinnesempfindungen entstehen, eine Annahme, welche wohl schon von

Hrn. Ferriee benutzt, aber bisher durch nichts bewiesen, ja nicht ein-

mal wahrscheinlich gemacht ist. Hinzukommt, dass Hrn. Schäfer's

Folgerung wenig Werth sich lieimessen lässt, weil sie nur etwas ent-

wickelt, was in seiner zweiten Annahme bereits enthalten ist, in der

Annahme, dass die Augenbewegungen die Riclitung dorthin nehmen,

wohin die Gesichtsempfindungen nach aussen gesetzt werden. Aber

will man nicht an den sonderbarsten Zufall glauben, so muss man
doch eine gewisse Stütze für die Projection in der Übereinstimmung

sehen , die Anzeige eines engen Zusammenhanges zwischen den Augen-

bewegungen und der Projection in der Übereinstimmung erkennen.

Ich habe deshalb, die Dinge aufzuklären, in Gemeinschaft mit

Hrn. Dr. Al. Obregia aus Bucarest Versuche unternommen, und zwar

am Hunde, weil bei diesem Thiere die Rinde des Hinterhauptslappens

nur wenig und dabei übersichtlich gefaltet und die Sehsphaere am
besten bekannt ist. Die Thiere waren für die Zeit der Fj-eilegung

des Hirns mit Äther betäubt und unterlagen danach ohne jede Nar-

' Über die Functionen ii. s. w. 8. ia6— 7. — i)i' Hois-Reymond's Arcliiv. 1881.

S. 456— 7.
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kose der Prüfung. Hr. Obregia wird die Ver.suche an einem anderen

Orte ausfiihrlicli mit allen Einzelheiten darlegen. Ich beschränke

mich hier auf eine Übersicht der Versuche und erörtere die Ergebnisse.

Für die Ortsbestimmungen halte ich mich an die Abbildung vom
Hundehirn, welche ich in meiner vierten Mittheilung vom J. 1878

gab\ und welche seitdem eine weite Verbreitung gefunden hat. Die

Windungen der Convexität zähle ich von der grossen Längsfissur aus,

so dass es die vierte Windung ist, welche die Fissura Sylvii umgiebt.

Wie es Hrn. Schäfer"s sehr verdienstliche Ermittelung beim Affen

voraussehen liess, führt auch beim Hunde Reizung mit Inductions-

strömen von der Sehsphaere aus associirte Augenbewegungen nach

der der Reizung entgegengesetzten Seite herbei, und gehen die Augen
zugleich nach unten, wenn die Reizung in der vorderen, nach oben,

wenn die Reizung in der hinteren Zone der Sehsphaere erfolgt. Die

intermediäre Zone, von welcher aus es zu reinen Seitenbewegungen

kommt, ist nur schmal mid meist noch nicht halb so breit wie die

Stelle A^, von welcher etwa der mittlere Theil in diese Zone fallt.

Die Aufwärtsbewegung erfolgt am stärksten von der zweiten Windung
aus und nimmt mit der Annäherung der Elektroden an die grosse

Längsfissur ab; die Abwärtsbewegung zeigt unter der gleichen, Ver-

änderung der Elektrodenstellung keine Abnahme, sondern öfters so-

gar eine Zunahme. Die Stromstärken, deren man für die erfolgreiche

Reizung bedarf, sind von gleicher Ordnung mit denjenigen, durch

welche es von den bekannten anderen Hirurindenstellen aus zu Be-

wegungen der Extremitäten kommt; für ilie Aufwärtsbewegung sind

sie etwas kleiner als für die Abwärtsl)ewegung. Vielfach verbinden

sich mit den Augenbewegungen Bewegungen der oberen Augenlider

und Erweitei-ungen der Pupillen, deren nähere Betrachtung hier unter-

bleiben darf. Geht man mit der Reizung etwas über die vordere

Grenze der Sehsphaere hinaus in die Region F hinein oder über die

laterale Grenze der Sehsphaere hinaus in die Hörsphaere B liinein,

so bleiben, wenn man nicht ungebührlich die Stromstärken vergrössert,

die Augenbewegungen aus.

Die Augenbewegungen, welche nach allem angeführten unzweifel-

haft die Folgen örtlich begrenzter Reizungen der Sehsphaerenpartien

sind, haben keineswegs eine geringe Grösse und sind sogar oft, gei'ade

auch von der hinteren Sehsphaerenzone aus, recht auffallend. Dass

sie trotzdem so lange der Beobachtung entgingen, dass selb.st Experi-

mentatoren, welche ihr besonderes Augenmerk darauf richteten, als

hintere Grenze für die Herbeiführung von Augenbewegmigen die vor-

über die Functiüiien u. .s. w. .S. 62. — du Bois- Reymond's Archiv, 1878. S. 55-2.
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(levste Selisphaerenpai'tie anga1>pii. kann den niclit verwundern, der

die Entwickelung- der Lelire von der Reizl)arkeit der Grossliirnrinde

im ganzen überschaut; und die möglichen Ursachen alle zu erwägen,

würde ohne Nutzen sein. Im vorliegenden Falle darf man es übrigens

als einen glücklichen Umstand bezeichnen, dass die richtige Erkennt-

niss sich so verspätete. Denn wären nicht ein vorderer motorischer

und ein hinterer nicht motorischer Theil der Grosshirnrinde zu unter-

scheiden gewesen, so hätte den Fritsch-Hitzic. sehen Ermittelungen

das grob Überzeugende und die Gegner zunächst Bekehrende gefehlt;

und die später erworbene Einsicht in die Sinnessphaeren der Gross-

hirnrinde wäre bei der Kurzsichtigkeit, mit welcher man alle Rinden-

stellen, deren Reizung Bewegungen lieferte, zu motorischen Centren

machte oder zu einem grossen motorischen oder psychomotorischen

Rindengebiete zusammenfasste , auf einen noch viel grösseren Wider-

stand gestossen, als es ohnedies schon der Fall war.

Jetzt handelt es sich darum, wie mit unserer bisherigen wohl-

begründeten Kenntniss der Sehsphaeren die neuen Erfahrungen zu ver-

einigen sind. Wir finden den Weg. indem wir uns der Folgen erinnern,

welche die Totalexstirpation beider Sehsphaeren mit sicli liringt. Das

Thier ist vollkommen blind; aber seine Augenbewegungen sind un-

geschädigt, die sogenannten willkürlichen ebenso wie die unwillkür-

lichen, natürlich die gerade vom Sehen abhängigen Bewegungen aus-

genommen , die ja am blinden Thiere fehlen müssen. Diese meine

alte Erfahrung habe ich im Laufe der Jahre vielfach wieder machen

können, und ich habe mich noch neuerdings an rindenblinden Hunden

und Affen ganz besonders davon ül)erzpugt, dass die Augenltewegungen

sieh fortsetzen, auch wenn das Thier im übrigen vollkonunen in Ruhe

verharrt und jede äussere Einwirkung auf seine verbliebenen Sinne

fortgefallen ist. Mit den vom Sehen unabhängigen Augenbewegungen

des Thieres hat also die Sehsphaere gar nichts zu schaffen — weder

erfolgt deren Anregung von der Sehsphaere aus, noch ftihrt die

Leitungs!)ahn vom Orte ihrer Anregung zur Peripherie durch die Seh-

sphaere hindurch — ; und daher lassen sich die Augen1)ewegungen,

welche die elektrische Reizung der Sehsphaere herbeiführt, nur zu

denjenigen Augenbewegungen des Thii'res in Beziehung setzen, welche

die Folgen seines Sehens sind.

Als nächstliegende Auffassung bietet sich (binn die folgende dar.

Ausserhall) der S(disphaere und im sogenannten motorischen Gebiete,

in meiner Fühlsphaere sind zwei Rindenstellen bekannt, deren elek-

trische Reizung Augenbewegungen nach sich zieht, die eine Stelle im

vorderen Theile der Region F, die andere im vorderen Theile der

Region // gelegen : und nach den Einen von der ersteren , nach den
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Anderen von der letzteren Stelle aus werden bei den Eigenbewegnn-

gen des Thieres die Augenmuskeln in Thätigkeit versetzt, gerade so

wie von benaclibarten Rindenstellen in D oder C aus die Arm- bezw.

Beinmuskeln. Wenn ein Thier infolge dessen, dass es etwas sieht, Be-

wegungen macht, hat man demgemäss anzunehmen, dass die durch

die Sehnervenfasern zur Sehsphaere geleitete Erregung in der Seh-

spliaere auf Associationsfasern übertragen wird, welche dieselbe mit

der Fühlsphaere verbinden, das eine Mal auf diese, das andere Mal

auf jene Associationsfasern je nach der Art der Bewegung, und dass so

die Erregung durch gewisse Associationsfasex-n zur Rindenstelle in D
bezw. C gelangt, wenn Arm- bezw. Beinbewegungen, durch andere

Associationsfasern zur Rindenstelle in F oder H, wenn Augenbewegun-

gen eintreten. Entsprechend kommt es in unserem Falle durch die

Reizung mit Inductionsströmen von der Sehsphaere aus zu Augen-

bewegungen , indem die durch die elektrischen Reize herbeigeführte

Erregung in den Associationsfasern, welche von der Sehsphaere zur

Rindenstelle in F oder H verlaufen, zu dieser Rindenstelle sich fort-

pflanzt; sei es dass in den centralen Elementen der Sehsphaere, sei

es dass in den bezeichneten Associationsfasern selber, wo sie an der

Sehsphaere endigen, die Erregung durch die Reize entsteht.

Aber gegen diese Auffassung muss sogleich Bedenken erregen,

dass der elektrischen Reizung immer nur Augenbewegungen oder

höchstens noch die gewissermaassen zugehörigen Bewegungen der

Augenlider und der Iris folgen, nie jedoch Bewegungen einer anderen

Kategorie, z. B. Arm- oder Beinbewegungen. Man könnte dafür frei-

lich zunächst noch eine ErkLärung finden. Aus guten Gründen hält

man dafür, dass, wenn auch die Erregung einer Stelle des Central-

nervensystems alle von dieser Stelle ausgehenden Bahnen betritt, doch

ihrer Fortpflanzung auf den verschiedenen Bahnen ein verschiedener

Widerstand sich entgegenstellt und unter sonst gleichen Umständen
ein desto geringerer Widerstand, je ausgeschlifi^ener, wie man es nennt,

die Bahnen sind, je häufiger sie schon vorher von der Erregung

durchlaufen waren. Unter allen Associationsbahnen zwischen der Seh-

sphaere und der Fühlsphaere würde danach der geringste Widerstand

den Bahnen für die Augenbewegungen sich zuschreiben lassen, da

diese Bewegungen viel öfter als alle anderen im Leben mit dem Sehen

verknüpft sind. Und darin könnte man das Hervortreten der Augen-

bewegungen bei unseren Versuchen begründet annehmen, indem diese

Versuche, weil es auf eine räumlich möglichst eingeengte Reizung an-

kam, auf schwache Reize sich beschränkten, auf Reize, die kaum über

die Grösse hinausgingen, bei welcher zuerst Bewegungen sich ein-

stellten. Doch wenn mit der Erklärung das Richtige getroff"en wäre.
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müssten stärkere Reizungen auch auf den widerstandreicheren Bahnen

zu Bewegungen führen, und das ist durchaus nicht der Fall. Man
kann, nachdem die Augenbewegungen zur Beobachtung gekommen
sind, wenn die Elektroden an der vorderen Sehsphaerenzone sich

l)efinden, noch recht ansehnlich und wenn die Elektroden auf der

mittleren oder vollends der liinteren Sehsphaerenzone stehen, sogar

sehr beträchtlich die Inductionsströme verstärken, ehe unter der über-

mächtigen und mehr und mehr ausgebreiteten Reizung ein epilej^tischer

Anfall entsteht, und bis dahin bleibt es immer bei den Augenbewe-

gungen allein. Will man nicht zu den willkürlichsten Annahmen
greifen, muss man so erkennen, dass den Augenbewegungen eine

Sonderstellung zukommt, wie sie mit unserer Auffassung sich nicht

verträgt.

Eine weitere Prüfung stellt denn auch auf ganz anderem Wege'

' Über Versuche ähnlicher Art ist uns, seitdem wir im Frühjahr 1889 die llnter-

.suciunig ausführten, Folgendes bekannt geworden, mit dessen Zusanunenstellung wir

uns begnügen dürfen. An einem Affen hat Schäfer (Internat. Munatsschr. f. Anat,

u'. Physiol. i888, Bd. V, Heft 4) erst den einen, dann den andern Stirnlappen vor der

Fissura Rolandi atigetragen imd dazu noch den Balken durchschnitten: elektrische

Reizung des Hinterhauptslappens führte auch dann assocürte Augenbewegungen nach

der der Reizung entgegengesetzten Seite herbei. "Es ist also klar — sagt Schäfer —
dass diese hinteren reizbaren Regionen die in Rede stehende Bewegung nicht noth-

wendig so herbeiführen, dass sie die graue Substanz der Stirnrinde in Thätigkoit

setzen, und das Centrum, (lur(-h welches sie nach der Entfeinung Jener grauen Substanz

operiren, in einer tieferen Partie des Hirns (höchstwahrscheinlich in der grauen Sub-

stanz der Merhügel) zvi suchen ist. Damit ist nicht bewiesen, dass sie nicht, wenn

die Stirnrinde unversehrt ist, durch dieses Centruni operiren,« d. h., wie aus dem
Norhergehenden und Nachfolgenden sich ergiebt, durch das vordere (motoi-ische)

Centrum in der Stirnrinde. Ferner hat Danillo in einer vorhäufigen Mittheilung

(Wratsch, 1888. Nr. 48) — welche uns nach den Referaten wie nach der Ubersetzimg,

die wir aus dem Russischen anfertigen liessen , mehrfach unklar geblieben ist — an-

gegeben , dass die associirten Augenbewegungen nach der der Reizung entgegengesetzten

Seite, welche er durch elektrische Reiziuig der weissen Substanz des Hintcrhauiits-

laiipens bei ganz jungen Hunden und Katzen erhielt, bestehen blieben, sowohl wenn

er die Rinde der vorderen motorischen Region abtrug, wie wenn er durch einen P/,""

tiefen Querschnitt den vorderen Hirntheil von dem hinteren trennte, wi,e auch wenn

er ebenso tiefe Längsschnitte parallel dem medialen Rande der Hemisphaere längs der

(!rsten Occipitalwirkung und auch im Bereiche des Gyrus anguhwis führte. Danillo

schliesst daraus, dass die Centren für die associirten Augenbewegungen weder in der

motorischen noch in der Hinterhauptsregion der Grosshirnrinde, sondern tiefer gelegen

sind. Diesen Schluss bestreitet dann BEcniEREW (Neurolog. Centralbl. i88g, Nr. 18,

S. 518 Anmerkung). Nach ihm befinden sich solche Centren sowohl in der motorischen

wie in der Occipitalgegend; ihr Vorhandensein im Occipitallappen könne man, wie

er glaube, »schon daraufhin für bewiesen ansehen, dass nach Schnitten, die ent-

s])rechend der Lage dieser Centra die Rinde von den tiefer gelegenen Theilen trennen,

ilire Reizimg niclit mehr die gewohnten Bewegungen auslöst.« Dafür citirt er seine

russisch geschriebene .'Physiologie der motorischen Hirnrindenzone« im russischen

Archiv für Psychiatrie 1886 und 1887, eine Mittheilung, über welche sonst keine

Notiz zu finden ist. Endlich hat P. Rosenbach (Neurolog. Centralbl. 1889, Nr. 9, S. 255)
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die Auffassung als unzutreffend heraus. Führt man am vorderen

Rande der Sehsphaere einen Frontalschnitt durch die Hemisphaere,

wie ich ihn neulich für die Sehsphaeren-Exstirpation empfahl', nur

tiefer, so dass er den Ventrikel eröffnet und sein unteres Ende horizontal

vom Balkenrande zu dem Punkte geht, in welchem nach meinen

Abbildungen der vordere und der laterale Rand der Sehsphaere zu-

sammenstossen , so erhält man, wofern man nicht die Elektroden

gerade in der Nähe der vSchnitttläche aufsetzt, durch die elektrische

Reizung von der Sehsphaere aus nach dem Schnitte die Augen-

bewegungen wie vor dem Schnitte. Auch ändert sich darin nichts, wenn

man noch einen zweiten Schnitt hinzufügt, der in verticaler Fort-

setzung des ersten von dessen vorderem lateralen Ende aus vor dem
absteigenden Hörne des Seitenventrikels längs der Convexität der

Hemisphaere bis zur Spitze des Schläfenlappens verläuft und unter

Schonung der dem Thalamus opticus aussen anliegenden i— 2"" dicken

Schicht (sie enthält das sagittale Marklager des Hinterhauptslappens^)

Rinde und Mark durchtrennt. Hier sind nach allem, was wir über

die Lage der Associationsfasern wissen, schon durch den ersten Schnitt

und vollends durch die beiden Schnitte die Associationsbahnen unter-

brochen worden, welche die Sehsphaere mit der Rindenstelle in F
oder H verbinden, und daher können diese Bahnen nicht dabei be-

theiligt sein, wenn durch die elektrische Reizung der Sehsphaere Augen-

bewegungen entstehen.

Den Commissuren- oder Balkenfasern, welche von der Sehsphaere

ausgehen, kann aber erst recht keine Bedeutung dabei zukommen,

weil unter solcher Annahme schon nicht einmal eine Vorstellung von

dem Vorgange zu gewinnen ist, die sich nicht ohne weiteres als unhaltbar

erwiese. Zum Überfluss braucht man nur den hinteren Theil des

Balkens der Länge nach zu durchschneiden, an dem unversehrten

Hirn oder nachdem die vorbeschriebenen Schnitte ausgeführt sind,

und man sieht ferner noch der Reizung die Augenbewegungen nach-

folgen. Somit bleibt allein übrig, dass diese Augenbewegungen Zu-

standekommen, indem die durch die elektrischen Reize herbeigeführte

Erregung in Radiärfasern des Stabkranzes zu niedereren (subcorticalen)

Hirntheilen sich fortpflanzt, sei es dass die Erregung in den centralen

Elementen der Sehsphaere, sei es dass sie in den Radiärfasern, wo

angegeben, dass »die mit Beständigkeit vom Occipitallappen, am besten von einem

bestimmten Punkte der MuNK'schen Sehsphaere aus zu erzielende seitliche Ablenkung

der Augäpfel in allen Fällen auch nach völliger Zerstörung der motorischen Region

bestehen bleibt.«

' Diese Berichte, 1889. S. 616.

' Vergl. Wernicke, Lehrbuch der Gehirnkrankheiten, Bd. I. S. 87 Fig. 45 .s.
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diese von der Sehsphaere abgehen , durch die Reize entsteht. Und
dass dem so ist, erweist auch der Versuch. Fühi't man am lateralen

Rande der Sehsphaere einen Horizontalschnitt durch die Hemisphaere,

wie ich ihn fiir die Sehsphaeren-Exstirpation empfahl', so bleihen

fortan die Au,2:enliewegungen nach der elektrisdien Reizung der Seh-

s})haere aus. Man kann den Versuch zu allen Zeiten machen, aber

am besten stellt man ihn an der noch unversehrten Hemisphaere an

;

denn der Blutverlust und die Störung de.« Blutumlaufes im Hinter-

hauptslappen lassen sich dann nicht für den Erfolg verantwortlich

machen, weil sie in der Regel viel kleiner sind, als Avenn man den

erstbesprochenen Frontalschnitt ausführt oder gar mehrere der vor-

l)ehandeUen Schnitte nach einander anlegt. Eine recht interessante

Abänderving des Versuches bietet sich noch dar, wenn man am un-

versehrten Hirn <len Horizontalschnitt nicht mit etwas schräg nach

oben gerichtetem Scalpell ausführt, wie es für den Zweck der Seh-

sphaeren-Exstirpation erforderlich war', sondern mit etwas schräg

nach unten gerichtetem Scalpell, so dass dessen Spitze ein wenig

vuiterhalb des Balkens dahinzieht: alsdann sind die Associations- wie

die Balkenfasern erhalten, die Radiärfasern getrennt, und die Augen-

l)ewegungen auf Reizung sind fortgefallen. Bringt auch in diesem

Falle die Blutung in den Ventrikel eine Verwickelung mit sich , so

ist doch deren Bedeutungslosigkeit daraus zu entnehmen, dass die

gleiche Blutung im Falle des Frontalschnittes und seiner Verlängerung

sich unschädlich erweist.

Zu unserer alten Kenntniss von der Sehsphaei-e als centralem

Organe für das Sehen kommt also neu hinzu die Einsicht in gewisse

Verbi]idungen, welche die Sehspliaere mit anderen Centralorganen

eingeht, in diejenigen Verbindungen, welche die Bewegungen ver-

mitteln, welche Folgen des Sehens sind. Man durfte bezüglich des

Zustandekommens dieser Bewegungen annehmen, dass von den dorn

Sehen dienenden centralen Elementen der Sehsjihaei'e aus die Erregung

durch Associationsfasern zu anderen Rindengel »ieten und von hier aus

zu niedereren (subcorticalen) Hirntheilen sich fortpflanzt. Jetzt wissen

wir, dass der Stabkranz der Sehsphaere ausser den Sehnervenfasern,

deren centralwärts zur Sehsphaere geleitete Erregung das Sehen be-

dingt, auch Radiärfasern enthält, deren von der Sehsphaere aus

periplierwärtü zu niedereren (subcorticalen) Hirntheilen geleitete Er-

regung Bewegungen veranlasst; dass jedoch bloss Augonbewegungen

infolge des Sehens (mit zugehörigen Augenlid- und dergl. Bewegungen)

Diese Berichte, 1889. S. 616.

Ebenda.
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auf diesem Wege entstehen; und dass alle anderen Bewegungen, welche

Folgen des Sehens sind, der Vermittelung von Associationsfasern und

anderen Rindengebieten bedürfen. Unsere Erfahrungen schliessen nicht

die Möglichkeit aus , dass auch auf die letztere Weise Augenbewegungen

infolge des Sehens herbeigeführt werden; aber sicher ist, dass gewisse

Augenbewegungen vor allen übrigen Bewegungen, welche Folgen des

Seliens sind, dadurch ausgezeichnet sind, dass sie auf dem nächsten und

kürzesten Wege durch Radiärfasern der Sehsphaere Zustandekommen.

Über die Art der so bevorzugten Augenbewegungen kann dann

kein Zweifel sein. Meine letzte Mittheilung gaV) mir Anlass hervor-

zuheben, wie Retinaretlexe und Sehretlexe beim Thiere auseinander-

zuhalten sind. Dass auf Lichteinfall in das Auge die Pupille sich

verengt, ist ein Retina- oder Opticusreflex , eine gemeine Reflex-

bewegung, für welche es der Lichtempfindung nicht bedarf, und

welche ohne das Grosshirn unter der Vermittelung niederer Hirn-

theile zustandekommt. Dagegen sind es, wie ich sagte, Sehreflexe,

Sinnesreflexe, welche unter Mitwirkung der Sehsphaere sich vollziehen,

wenn — ohne Zuthun der Aufmerksamkeit und Überlegung — auf

die Annäherung der Hand das Auge blinzelt oder das Thier in Be-

wegung dem Hinderniss ausweicht. Für diese Sehreflexe muss die

EiTegung, wie wir nunmehr hinzufugen können, den Weg von der

Sehsphaere aus durch Associationsfasern zu anderen Rindengebieten

und erst durch deren Radiärfasern zu den niederen Centren nehmen.

Aber die angezogenen Beispiele, ebenso das Zurücktreten vor der

geschwungenen Peitsche, das Sichducken vor dem geworfenen Steine,

das Pariren mit dem vorgestreckten Arme u. dergl. m. sind schon

Sehreflexe höherer Ordnung: Reflexe, welche bei aller sonstigen

Mannigfaltigkeit das gemein haben, dass sie nicht angeboren, sondern

erworben sind, und dass für das anfängliche Auftreten der Bewegungen
— unter Mitwirkung von Aufmerksamkeit und Überlegung — Gesichts-

vorstellungen und noch weitere Vorstellungen entstehen mussten. Da-

neben finden wir bei den Thieren noch eine dritte Art von Reflexen,

welche gewissermaassen in der Mitte zwischen den beiden ersteren

Arten steht, Sehreflexe niederster Ordnung, welche angeboi'en sind

und zu keiner Zeit Gesichtsvorstellungen, sondern bloss Lichtempfin-

dungen oder Gesichtswahrnehmungen zur Voraussetzung haben : die

unwillkürlichen Augenbewegungen, welche den Blick wandern und

vorher undeutlich Gesehenes fixiren lassen. Diese Reflexe, ausschliess-

lich Augenbewegungen in unmittelbarer und nächster Folge des Sehens,

müssen es sein, für welche die durch Radiärfasern zur Sehsphaere

geleitete Erregung unmittelbar wieder durch Radiärfasern der Seh-

sphaere zu den niedereren (subcorticalen) Gentren gelangt.

Sitzungsberichte 1890. 6
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Alle die Einsicht liat uns, wie wohl zu beachten ist, die Ver-

folgung der Nervenbahnen , welche von der Sehsphaere abgehen, ver-

schafl't, ohne dass wir von den Folgen der elektrischen Reizung der

Sehsphaere mehr als das blosse Auftreten von Augenbewegungen in's

Auge fassten und ohne dass wir es zu entscheiden brauchten, ol) in-

folge der elektrischen Reizung die Erregung in den centralen Elementen

der Sehsphaere oder in den Associations- bezw. Radiärfasern , wo
diese von der Sehsphaere abgehen, entstand. Nun versteht es sich

aber zugleich , dass die Augenbewegungen infolge der elektrischen

Reizung der Sehsphaere nicht bloss, wie wir zuerst fanden, Augen-

bewegungen des Thieres, welche die Folgen seines .Sehens sind,

sondern im besonderen denjenigen Augenbewegungen entsprechen,

welche den Blick wandern und vorher undeutlich Gesehenes fixiren

lassen. Aus den Richtungen der Augenbewegungen, welche wir bei

der Reizung der Sehsphaere beobachteten , ist dann zu schliessen , dass

jeder Sehsphaere die gleichseitigen Stücke beider Netzhäute diesseits

der Stelle des deutlichsten Sehens zugehören und der vorderen, mitt-

leren, hinteren Zone der Sehsphaere bezw. die oberen, mittleren,

unteren Bezirke jener Netzhautstücke zugeordnet sind. So fällt uns

die Projection, zu welcher Hr. Schäfer beim Aft'en mit Hülfe seiner

Annahmen gelangt ist, auf unserem Wege beim Hunde als das P>geb-

niss der Untersuchung zu.

Doch ist das Ergebniss nur einwandsfrei, wenn man anerkennt,

was als das Einfachste und Natürlichste allen meinen bisherigen Re-

trachtungen über die Seh.sphaere zugrundelag, dass die Sehnerven-

fasern nach ihrem Eintritte in die Sehsphaere zunächst und unmittel-

bar mit den centralen Elementen, welche der Lichtempfindung dienen,

in Verbindung treten. Gerade hier könnte man das bestreiten wollen

;

man könnte annehmen, dass die Sehnervenfasern ihre nächste Ver-

liindung in der Sehsphaere mit centralen Elementen der gewöhnlichen

Art, wie sie die niedereren Hirntheile und das Rückenmark enthalten,

eingehen und von diesen gemehien Retlexcentren aus einerseits Ver-

bindungsfasern zu den der Lichtempfindung dienenden centralen Ele-

menten ziehen, andererseits die Radiärfasern der Sehsphaere, welche

die Erregung peripherwärts leiten, entspringen. Die Folgen der elek-

trischen Reizung der Sehsphaere würden dann gar nicht Augenbewe-

gungen des Thieres, welche Folgen des Sehens sind, zu entsprechen

brauchen, demzufolge auch nicht die Projection beweisen, sondern sie

würden
,
gleichviel ob sie auf der Erregung der gemeinen Reflexcentren

oder der Radiärfasern beruhten, immer nur darthun, dass die beiden

Sehsphaeren und ihre Zonen — für vorläufig unbekannte Zwecke —
in verschiedenen Beziehungen zu den verschiedenen Augenbewegungen
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stehen. Diesem Einwände zu begegnen, müssen wir nochmals den

Reizungen der Sehsphaere ims zuwenden.

Die Augenhewegungen, welche ich oben S. 6i beschrieb, sind

die gewöhnlichen und regelmässigen Reizerfolge, welche man bei der

groben Untersuchung findet; und wenn hin und wieder einmal bei

der Durchmusterung der Sehsphaere ein abweichender Erfolg sich ein-

stellt, ist man geneigt, ihn einer Eigenbewegung des Thieres zuzu-

schreiben oder anderen uncontrolirbaren Zufällen, an welche man bei

derlei Untersuchungen immer denken muss. Sieht man indess näher

zu, so ordnen sich die anscheinend regellosen Ausnahmen allmäldich

mehr und mehr zusammen; und schliesslich stellt es sich als eine

strenge Gesetzmässigkeit heraus, dass unter gewissen Bedingungen,

in Abhängigkeit vom Orte der Reizung und von der Stellung der

Augen zur Zeit der Reizung, keine associirten Augenbewegungen ein-

treten. Reizt man die Mitte der Stelle A^ , sagen wir der linken Seh-

sphaere, so bleiben, wenn der Hund gerade fixirt, beide Augen ganz

unbewegt, oder es gelit das linke Auge etwas nach rechts, während

das rechte Auge ein wenig nach rechts oder links sich wendet; und

wenn der Hund nicht fixirt, bewegt sich das linke Auge immer stark

nach rechts, während das rechte Auge auch hier ganz in Ruhe ver-

harrt oder nur ein wenig nach rechts oder links sich wendet. Dass

dabei überall das obere Augenlid sich hebt und die Pupille eine rasch

vorübergehende Erweiterung erfährt, giebt ilir den Fall der Ruhe oder

der nur spurweisen Bewegung des Auges die erwünschte Sicherheit,

dass die Reizung wie sonst sich vollzog. Reizt man ferner in der Nähe

des vorderen lateralen Endes der Sehsphaere, indem die Elektroden

auf der zweiten Windung lateralwärts von der dieselbe hälftenden

Furche oder ebendort und auf der dritten Windung stehen , so gehen

zwar beide Augen nach rechts und zugleich mehr oder weniger nach

unten, wenn der Hund fixirt; sie convergiren aber anseluüich, wenn

der Hund nicht fixirt.

Nocli mehr derartige Versuehsergelmisse haben wir erhalten,

aber ihre Bedingungen bisher nicht mit der gleichen Sicherheit er-

mitteln können. Denn die Untersuchung ist dadurch erschwert, dass

manche Hunde, nachdem sie aus der für die Operation eingeleiteten

Äthernarkose erwacht sind, in steter Aufregung bleiben und unaus-

gesetzt bald auf dies , bald auf jenes achten, das vor ihren Augen ist.

Vollkommen brauchbar sind hier nur die anderen Hunde, welche von

vorneherein geduldig oder nach kurzer Dauer des Versuchs benihigt

sind, so dass sie, je nachdem man sieh mit ihnen beschäftigt oder

nicht, abwechselnd bei gespannter und bei mangelnder Aufmerksam-

keit sich prüfen lassen. An solchen Hunden sind die angeführten

6*
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Erfahrungen alle bequem /u machen, und sie genügen, um (h*n Kin-

wvu'f 7Airückweisen zu lassen, der uns beschäftigt. Ihm Hess sich frülier

nichts entgegenstellen , weil in den associirten Äugenbewegungen nach

rechts, nach links, nach oben, nach unten, welche Hr. Schäfer beim

Affen fand und wir oben zunächst für sich allein vom Hunde an-

gegeben haben, nichts enthalten ist, was sie von Bewegungen, wie

sie als gemeine Retlexbewegungen vorkommen, unterschiede. Aber

aus dem Rahmen solcher Bewegungen heben die neuen Erfahrungen

mit den alten vereinigt die Reizerfolge heraus. Denn dass auf eine

und dieselbe Reizung die Augen das eine Mal in Ruhe bleiben und

das andere Mal sich bewegen, das eine Mal associirte und das andere

Mal Convergenzbewegungen machen, ist nicht denkbar, weim aus-

schliesslich von der Erregung von Nervenfasern oder gemeinen Nerven-

zellen der Erfolg abhängig ist. J]s ist bloss verständlich und stimmt

dann auch mit dem zu Erwartenden überein, wenn Sinnesemjjfin-

dungen bestimmend für den ^>folg sind, wenn LichtempHndungen

die Einstellung der Augen veranlassen.

Ebenso widerlegen den Einwurf andere Versuchsergebnisse. Ver-

stellt man, von der Mitte der Stelle Ä, ausgehend und immer wieder

nur schwache Reize, welche eben erfolgreich sind, verwendend, die

Reizelektroden nach vorn und nach hinten, am besten indem man

auf der zweiten Windung medialwärts von der dieselbe hälftenden

Furche bleibt, so nimmt, je weiter vorn man i-eizt, die Abwärts-

bewegung, je weiter hinten, die Aufwärtsbewegung der Augen zu;

und ausnahmslos ist die stärkste Aliwärtsbewegung, die sich über-

haupt erzielen lässt, kleiner als die stärkste Aufwärtsbewegung. Um
alles das zu erklären, ohne der Lichtempfindung zu bedürfen, müsste

man zu einer Anzahl der willkürlichsten und unwahrscheinlichsten

Annahmen seine Zuflucht nehmen. Dagegen versteht es sich auf

gnind von Augenbewegungen, welche zur Fixation des vorher undeut-

lich Gesehenen führen, ganz einfech und vollkommen, da die Stelle

des deutlichsten Sehens beim Hunde im oberen äusseren Quadranten

der Netzhaut gelegen ist, dort wo das Tapetum die grösste Höhe hat,

ungefähr in der Mitte dieser grössten Höhe. Man kann daher nicht

wohl in der Entscheidung schwanken; und dass sie richtig gefallen,

erhärten auch weitere Erfahrungen. Man findet nämlich bei manchen

Hunden die stärkste Abwärtsbewegung nicht bloss kleiner, sondern

auffallig kleiner als die stärkste Aufwärtsbewegung: und wie die

Section herausstellt, sind das immer Hunde, deren Tapetum bei nor-

maler Grösse ungewöhnlich hoch gelegen ist. Bei solchen Hunden

verläuft der untere Rand des Tapetums in ansehnlichem Abstände

von dem horizontalen Meridiane oder der Papilla optica, während er
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sonst die letzteren erreiclit, liin und wieder sogar sie etwas nach

unten hin überschreitet. Wir haben, seitdem wir die richtige Ein-

sicht erlangt hatten, regelmässig nach den Reizerfolgen die Lage des

Tapetums voraussagen können: so fest ist das grössere oder geringere

Zurückbleiben der stärksten Abwärtsbewegung gegen die Aufwärts-

bewegung an die höhere oder tiefere Lage der Stelle des deutlichsten

Sehens geknüpft.

Auf dem eingeschlagenen Wege lässt sich also mittels der Folgen

der elektrischen Reizung der Sehsphaere ein selbständiger Beweis der

Projection erbringen, ganz unabhängig von dem Nachweise, den ich

früher für dieselbe lieferte. In der Avissenschaftlichen Sehätzung kommt
unzweifelhaft dem alten Nachweise die höhere Stellung zu. weil die

damals geübte Methode der Exstirpationen geradesweges zu dem Ziele

führt, welches mittels der Methode der Reizungen nur auf Umwegen,
erst mit Zwischengliedern, wenn diese auch gesichert sind, zu erreichen

ist. Hinwiederum bietet der neue Beweis den Vortheil dar, dass die

leichteren und weniger umständlichen Reiz- und Schnittversuche, nach

der bisherigen Vorliebe weiter Kreise zu urtheilen, eher Wiederholung

finden düi'ften, als die in Ausfülirung wie Beobachtung gleich schwie-

rigen und mindestens Monate erfordernden Exstirpationsversuche.

Jedenfalls aber ist es von nicht zu verkennendem Werthe, dass die

Übereinstimmung der Ergebnisse nacli beiden Methoden die Sicherheit

der gewonnenen Einsicht verbürgt. Und noch weiter sogar erstreckt

sich die Übereinstimmung, als ich sie bisher habe in's Auge fallen

lassen. Denn die Ergebnisse, welche die Reizung des vorderen

lateralen Endes der Seh.sphaere liefert, sind erst vollkommen ver-

ständlich, wenn mit jenem Ende die vordere laterale Partie der

gleichseitigen Netzhaut in Verbindung ist, und die Reizerfolge von

der Mitte der Stelle A^ aus, wenn dieser Stelle die Stelle des deut-

lichsten Sehens der gegenseitigen Netzhaut zugehört; man hat bei

den letzteren Reizungen die bezeichnete Hirnstelle genau getroffen,

wenn beide Augen in Ruhe bleiben oder nur ein Auge sich bewegt,

nicht ganz genau, wenn beide Augen sich bewegen. Hrn. Schäfer's

Unternehmen, die von mir gefundene Pi-ojection, soweit sie die hori-

zontale Ausdehnung von Sehsphaere und Netzhaut betrifft, zu be-

richtigen, erfährt auch hier, wie man sieht, durch die Thatsachen

seine Verurtheilung.

Naturgemäss aber hat der neue Streifzug in ein jungfräuliches

Gebiet zugleich auch neuen Erwerb gebracht. Dass auf zweierlei

Bahnen die Bewegungen infolge des Sehens Zustandekommen und auf

dem kürzesten Wege durch Radiärfasern der Sehsphaere die niedersten

Sehretlexe, vertieft unseren Ehiblick in Aufbau und Leistungen nicht



72 CiPsnmnit-sitziinii vom IG. lanuiir. — Mitdit'ilmiu vom "il.Novciiiln'i' 1889.

1)los.s der Sehsphaero, sondern, wie sidi in der Folge zeigen wird,

der Grosshirnrinde überhaupt. Die Projection der Netzhäute auf" die

Sehsphaeren tritt als das Suhstrat für die Loealzeichen der Gesiclits-

empfindungen jetzt in ihrer vollen Bedeutung hervor, da die durch

die Radiärfasern vermittelten innvillkürlichen Augenbewegungen die

nothwendige Ergänzung liefern. Reihenfolge und gegenseitige Lage

der Objecte im v. HELMHOLTz'sehen Sehfelde sind durch die Projection

gegeben : dazu verhelfen die Empfindungen , welche die unwillkürlichen

Augenbewegungen mit sich bringen, zu leichter Orientirung über oben,

luiten, rechts und links: und so gestatten Projection und Augen-

bewegmigen zusammen die rasche und sichere Kenntnissnahme des

Sehfeldes, welche wir bei den Thieren ])eobachten und welche ganz

unmöglich wäre, würde für alle Einzelheiten des Sehfeldes die Er-

fahrung zu Hülfe kommen müssen. Der anatomischen Forschung wird

durch die neuen Radiärfasern der Sehsj)haere die Möglichkeit entzogen,

alles was nach dem Verluste der Sehsphaere peripherwärts dem
Untergänge verfällt, ohne weiteres als optische Leitungswege anzu-

.sprechen; aber dafür eröffnet sich ihr die anziehende Aussicht, auf

grund der Verknüpfung einerseits der Radiärfasern mit den licht-

empfindenden centralen Elementen, andererseits der Associationsfasern

mit den Vorstellungselementen, die l)eiderlei centralen F^lemente auch

ihrerseits unterscheiden und ihre morphologische Verschiedenheit nach-

weisen zu können.

Unser Ergebniss, dass die lichtempfindenden centralen Elemente

durch die elektrische Reizung der .Sehsphaere in Erregung gerathen,

steht übrigens, wie bemerkt zu werden verdient, nicht isolirt da.

Für die Bewegungen , welche der elektrischen Reizung der Fühlsphaere

folgen, ist bereits nach vielen Verhandlungen und Versuchen ent-

schieden', dass sie von der Ei-regung der grauen Rinde oder der

»Rindenelemente« herrühren, weil, wenn die Elektroden der unyer-

sehrten Olierfläche anliegen , es schwäclierer Ströme für den Erfolg

bedarf, als wenn die durch A])tragung der Rinde freigelegte weisse

Substanz der Reizung unterliegt, weil ferner die Bewegungen im

ersteren Falle .später nach der Reizung eintreten und länger andauern

als im letzteren Falle, und weil endlich ;\n Hunden, die mit (Ihloral

oder stark mit Morphium narkotisirt sind, auf Reizung der ()l)erfläche,

nicht auf Reizung der weissen Substanz die Bewegungen aus})leiben.

Fintsprechende Beoliachtungen niaclit man aber auch an der Seh-

' Franck et PiTRE.s. Ti'avaiix du lalioratoii-c de M. Marky, ann. 1878— 79.

Paris 1880. p. 429—47; Arch. de Fhj'siologie. 3. scr. t.V. 1885. p. 7. — Biihnoff und

Heidenhain. Pfi-üger's Arcli. Bd. 26. 1881. S. 140—70. — Franqois- Franck, Legons

•jur les fonctions motrices du cerveau. Paris 1887. p. 29: 35; 318.
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sphaere. Auch liier findet man nach Abtragung der Rinde stärkere

Ströme erforderhcli , um die associirten Augenbewegungen zu erzielen^

als wenn die p]lektroden auf die unversehrte Oberfläche gesetzt sind;

und auch hier zeigt sich an Hunden, die stark mit Morphium narko-

tisirt oder durch grosse Blutverluste geschwächt sind, die Reizung

von der Oberfläche her, so lange man nicht übermächtige Ströme in

Anwendung zieht, erfolglos, während die Reizung der freigelegten

weissen Substanz in der gewöhnlichen Weise wirksam ist. Dem-
gemäss sind auch die Bewegungen infolge der elektrischen Reizung

der Sehsphaei-e von der Erregung der Sehsphaere selbst oder ihrer

»Rindenelemente« abzuleiten. Nun l)rauchte man freilich dafür, dass

gerade centrale Elemente der Rinde durch die Reizung in Erregung

gerathen, einen strengen Beweis durch alle jene Erfahrungen noch

nicht geliefert zu sehen; man könnte, da die Nervenfasern, welche

nach der Abtragung der Rinde den Erfolg der Reizung der weissen

Substanz geben, alle auch in der Rinde, von deren Ganglienzellen

ausgehend, enthalten sind, die Unterschiede, welche sich in den

Ergebnissen der Reizung von der Oberfläche und von der Tiefe her

darbieten, bloss darauf zurückführen wollen, dass die Nervenfasern

in Rinde und Mark hinsichtlich ihres Baues, ihrer Empflndlichkeit

u. dergl. m. verschieden seien. Indess ist doch das Gezwungene und

Widernatürliche einer solchen Auftassimg nicht zu verkennen, wo
eine unzweifelhafte und grobe Verschiedenheit in den gangliösen Ele-

menten einerseits und den Nervenfasern andererseits vorliegt, und wo
es nur zu gut begreiflich ist, dass die gangliösen Elemente schon

dui'ch schwächere Ströme erregbar und durch Narcotica oder unzu-

reichende Blutzufuhr leichter verletzlich sind als die Nervenfasern.

Auch aus den vorgeführten Erfahrmigen ist deshalb zu entnehmen,

dass durch die elektrische Reizung der Sehsphaere centrale Elemente

derselben erregt werden; inid damit stellt sich, was unsere Unter-

suchung oben auf andere Weise darthat, die Erregung der licht-

empfindenden centralen Elemente durch die elektrische Reizung der

Sehsphaere, nur als der nächste Fortschritt in der Erkenntniss dar.

' Dass aiicli ininlge der elektrischen Reizung der i'reigelegten weissen .Substanz

des Hinterh;uiptsla|i[)ens assoeiirte Augenliewegungen nach der der Reizung entgegen-

gesetzten Seite eintreten, haben schon Danillo und P. Rosenbach (s. o. 8.64 Anm.)

angegeben. Danillo hat die Bewegungen an ganz jungen, noch nicht zwei Monate
alten Hunden und Katzen beobachtet, bei welchen die Reizung des unversehrten Hinter-

hauptslap|)en.s noch erfolglos war, und geschlossen, dass danach Ferrier's Annahme,
die Angenbewegungen infolge von Rindenreizung beruhten auf subjectiven Gesichts-

empfindungen, unhaltbar sei. Danillo"s .Schluss ist jedoch unrichtig, wie jetzt keiner

weiteren Ausführung bedarf; wei'den ja bei der Reizung der weissen Substanz die

Radiärfasern der Sehsphaere, welche die Erregung peripherwärts leiten, getroffen.
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Ich muss zum Sfliluss die Überein.stimmung iHn'vorliehon , welclir

sicli zwischen ineiuen früheren Ermittehnigen durch die Exstirjjationcn

und den jetzigen durcli die Reizungen erge})en liat. Sie geht über

die l'rojection, w(>U'he der (Jegen.stand unserer Unter.sucliung war,

Iiinaus. Wir sind geradezu ül)errascht gewesen, jedesmal dass wir

die Stelle der Selisphaere gefunden hatten, bei deren Reizung, wenn
der Hund fixirte, lieide Augen in Ruhe verharrten und wenn der

Hund nicht fixirte, das gegenseitige Auge unljewegt l)lieb, wie genau

diese .Stelle der Mitte der Stelle Ä, entsprach, also der Mitte der-

jenigen Sehsphaerenpartie , durch deren Exstirpation ich Seelenblind-

heit herbeigeführt und welche ich später als der Netzhautstelle des

directen Sehens und ihrer Umgebung zugehörig erwiesen hatte'. Nicht

anders aber verhielt es sich bezüglich der Grenzen der ganzen Seli-

sphaere, zog man in Betracht, wie für solche Bestimmungen sowohl

die Exstirpations- wie die Reizungsmethode, eine jede in ihrer Art,

naturgemäss Ungenauigkeiten mit sich bringt. Nacli dem Gesammt-

eindrucke, welchen ich von den Reizungen erliielt, möchte ich nur

den vorderen Rand der Sehsphaere an seinem medialen Ende, im

Bereiche der ersten Windung, ein wenig weiter nach vorn gelegen

glauben, als ihn meine Abbildungen zeigen; es würde damit auch im

Einklang stehen, dass ich in den Fällen, in welchen die beabsichtigte

Totalexstirpation der Sehsphaere nicht vollkommen gelungen war, den

stehengebliebenen Sehsphaerenrest besonders häufig am vorderen me-

dialen Ende der Sehsphaere zu suchen hatte. Dagegen hat, wie

sich vermuthen liess, der ungefähr dreieckige Zipfel, welchen nach

meinen AT)bildungen der vordere und der laterale Rand der Seh-

sphaere von der dritten Windung abschneiden, aus der Sehsphaere

auszuscheiden; offenbar ist nur für die Totalexstirpation der Seh-

sphaere die Mitnahme des Zipfels erforderlich , damit von der Rinde

der zweiten Windung in der Furche zwischen dieser vuid der dritten

Windung niclits zurückgelassen werde.

Über die Functionen u. .s. w. S. 89— 91; 107— 8.

Ausgegeben am 23. Januar.
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IV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

23. Januar. Öffentliche Sitzung zum Gedächtniss Friedeich's II. und zur

Vorfeier des Geburtsfestes S. M. des regierenden Kaisers und Königs.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung, welcher der vorgeordnete

Herr Minister DDr. von Gosslee Exc. beiwohnte, mit einer Festrede.

Alsdann wurden die folgenden Berichte über die fortlaufenden

grösseren wissenschaftlichen Unternehmungen der Akademie und über

die mit derselben verbundenen Stiftungen und Institute erstattet.

Sammlung der griechischen Inschriften.

Bericht von Hrn. Kirchhoff.

Der Druck des ersten Bandes der nordgriechischen Inschriften

liat in dem verflossenen Jahre ungestörten Fortgang genommen und

ist bis etwa zur Hälfte gediehen; gleichzeitig ist die Herstellung der

Scheden zum zweiten Bande weiter gefördert worden. Der Druck

der griechischen Inschriften von Italien und Sicilien ist beendigt; es

ist indessen zweckmässig erschienen, die griechischen Inschriften Frank-

reichs, Deutschlands, Spaniens und Englands, welche wegen ihrer

geringen Anzahl eine Zusammenstellung in einem besonderen Bande

nicht rechtfertigen würden, in Gestalt eines Anhanges diesem Baude

hinzuzufügen, welcher alsdann die sämmtlichen griechischen Inschriften

des Westens befassen würde. Der Druck dieses Anhanges hat bereits

begonnen, und auch die Arbeit an den Indices erscheint so weit ge-

SitzuiiKsberichte 1890. 7
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fordert, dass der Vollendung und Ausg;il)e des ganzen Bandes noch vor

Ablauf dieses Jahres entgegengesehen werden kann. Dagegen hal)en

sich der Herstellung der Indices und Supplemente zur zweiten A1)-

theilung der attischen Inschriften Schwierigkeiten in den Weg gestellt,

von denen sich zur Zeit noch nicht übersehen lässt, wie bald sie

werden beseitigt oder überwunden werden können.

Sammlung der lateinischen Inschriften.

Bericht der HH. Mommsen und Hikschfeld.

Die Drucklegung der vierten Abtheilung des stadtröniischen Bandes

(VI) ist von Hrn. Hülsen in Rom bis zum 340. Bogen gefordert worden;

der Abschluss des Bandes in diesem Jahre ist von dem Herausgeber

in sichere Aussicht gestellt. Für die umfangreichen Addenda und die

Indices zu dem ganzen Bande sind die Vorarbeiten in Angriff" ge-

nommen worden.

Die stadtrömischen Ziegelinschriften (XV) sind von Hrn. Dressel

vollständig dem Druck übergeben worden. Die späteren Abtheilungen

dieses Bandes gedenkt der Herausgeber sofort nach Rückkehr von

einer behufs Vervollständigung des Materials zu unternehmenden Reise

zur Drucklegung zu bringen.

Die Inschriften von Umbrien (XI, 2) sind von Hrn. Bormann in

Wien bis zum 96. Bogen zum Satze gebracht worden.

Das Material für die den ersten Theil des dreizehnten Bandes

bildenden Gallischen Inschriften ist von Hrn. Hirschfeld auf einer

zweimonatlichen Reise in Frankreich revidirt und ergänzt worden;

die Drucklegung derselben wird voraussichtlich noch in diesem Jahre

beginnen. Der Druck des zweiten die Inschriften von Germanien um-

fassenden Theils desselben Bandes hat mit den von Hrn. Mommsen be-

arbeiteten helvetischen Inschriften begonnen; an dieselben werden sich

die von Hrn. Zangemeister in Heidelberg grossentheils druckfertig ge-

machten Inschriften Deutschlands anschliessen.

Von den Supplementararbeiten ist der Text des Supple-

mentes zu den Spanischen Inschriften (II) von Hrn. Huebner voll-

ständig im Satze fertig gestellt; die Indices befinden sich in Vor-

bereitung. Die Ausgabe des Bandes wird demgemäss im Laufe dieses

Jahres erfolgen können.

Von dem Supplement des dritten Bandes ist das erste, die

griechische Reichshälfte einschliesslich Moesia inferior umfassende lieft

in der Bearbeitung der HH. Mommsen und von Domaszewski in Heidel-

berg zur Ausgabe gelangt. Die Inschriften von Dacia, Moesia superior
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und Dalmatia in der Bearbeitung der HH. von Domaszewski und

Hirschfeld befinden sich im Satz. Die Ausgabe dieses zweiten Fascikels

steht noch in diesem Jahre zu erwarten.

Das Material für das Supplement zu Band IV ist von Hrn.

Zangemeister in diesem Sommer in Neapel vervollständigt worden;

die Drucklegung desselben wird jedoch erst nach weiterer Förderung

von Band XIII, 2 begonnen werden können.

Von dem Suiiplement zu den Atricanischen Inschriften (VIII)

haben die HH. Schmidt in Cxiessen und Gagnat in Paris zwanzig

Bogen zum Satz gebracht.

Von der Neubearbeitung des ersten Bandes ist der Text und

Commentar zu den Consular- und Triumphalfasten, nach Vornahme

einer letzten Revision, von Hrn. Hülsen in Rom im Satz vollendet

worden. Es steht zu hoffen, dass die Fortführung dieses Bandes

nach Überwindung der mit diesem Theile verbundenen erheblichen

Schwierigkeiten jetzt einen ungestörten Verlauf nehmen werde.

Die Aufsicht über das epigraphische Archiv in der Königlichen

Bibliothek hat auch in diesem Jahre Hr. Dessau geführt. Die Be-

nutzung desselben ist, unter den durch die Beschaffenheit der Samm-

lung und die bibliothekarischen Verhältnisse gebotenen Cautelen, den

Gelehrten jeden Dienstag von 11— i Uhr gestattet.

Prosopograp/ne der römischen Kaiserzeit.

Bericht von Hrn. Mommsen.

Die HH. Klebs, Dessau und von Rohden haben die in dem alpha-

betischen Theil noch gebliebenen Lücken, namentlich hinsichtlich des

neu hinzugekommenen inschriftlichen Materials ergänzt und die Aus-

arbeitung des zweiten die Listen umfassenden Theils in Angriff ge-

nommen. Drei Druckbogen des Werkes sind probeweise hergestellt

worden.

Ausgabe der Aristoteles -Commentatoren.

Bericht der HH. Zeller und Diels.

Im verflossenen Jahre ist von den Commentaren des Aristoteles

nichts veröffentlicht worden , da der Druck der umfänglichen Bände

I und II 2 (Alexanders Metaphysik und Topik) trotz regelmässigen

Fortschreitens noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Inzwischen

ist das handschriftliche Material für die in Vorbereitung begriffenen

7»
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Bände IV 3— 5, V 5 , VII, X, XII i, XVIII 1.2, XX, Supplemeiitum

Aristotelicum 11 2 verniclirt und zugleicli die Bcarheituuf? der Texte

soweit gefordert worden, dass der Druck jener Bände ohne Unter-

brechung wird in Angriff genommen werden können.

Corpus immmorum.

Bericht von Hrn. Mommsen.

Die Sammlung der antiken Münzen Nordgri^chenlands ist unter

der Leitung des Hrn. Imuoof-Blumer in Wintertliur weiter gefördert

worden , wobei die im vorigen Berieht erwähnten Hindernisse aller-

dings auch noch fortwirkten. Hr. Svoronos hat im Laufe dieses

Jahres die Untersuchung des Pariser Cabinets beendigt und die der

Cabinette von Amsterdam (Six), Haag, London, Oxford, Cambridge,

Durham (Greenwell), Glasgow und München durchgeführt, Hr. Pick

neben der Fortföhruug der litterarischen Vorarbeiten die Cabinette

von Arolsen, Gotha, Dresden, Braunschweig (Löbl)ecke), Hamburg und

einen Theil des Wiener Cabinets für diese Sammlung aufgenommen.

Politische Correspondenz Frieurich's des (Crossen.

Bericht der HH. von Sybel und Schmollek.

In der Commission füi" die Herausgabe der »Politischen Correspon-

denz Friedrich\s des Grossen« ist gegen das Vorjahr keine Verände-

rung eingetreten. Mit den Arbeiten für die Veröffentlichung war nach

wie vor Hr. Albert Naude beti'aut gewesen, der sich inzwischen auch

an hiesiger Universität als Privatdocent habilitirt hat.

Seit dem Bericht, den wir am 24. Januar vorigen Jahres erstattet

haben, ist der 17. Band neu erschienen, der 18. ist im Manuscript

weit vorgeschi'itten und zur Hälfte bereits gedruckt. Beide Bände,

der Zeit des siebenjährigen Krieges angehörend, bringen wiederum

neben der diplomatischen auch den wiclitigsten Theil der militärischen

Correspondenz, die von dem politischen Briefwechsel zu trennen sich

als schwer dm-chfuhrbar erwies. Der 17. Band umfasst den Feldzug

des Jahres 1758, der 18. soll die Ereignisse des ganzen Jalires 1759
enthalten, er wird voraussichtlich einen stärkeren Umfang als die

letzterschienenen Bände annehmen.

Auch für die beiden neuen Bände wurden neben dem Berliner

Geheimen Staatsarchiv die Acten des Königlichen Hausarchivs und

noch mehr diejenigen des Kriegsarchivs des Grossen Generaist aV)es

herangezogen; unter den letzteren erwiesen sich von crhebliclier P>e-
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(leutung die in den letzten Jahren in Folge des Aufrufs Sr. Excellenz

des Grafen Moltke an den Grossen Generalstab eingesandten Archi-

valien, einerseits die Acten der preussisclien Festungscommandanturen,

andererseits die nachgelassenen Papiere namhafter preussischer Heer-

führer, deren Benutzung auch für unsere Zwecke von Seiten des

Königlichen Kriegsarchivs mit grösster Bereitwilligkeit und Liberalität

uns gestattet wurde. Leider sind nicht wenige unter diesen eigenhändi-

gen Briefen Friedrich's des Grossen an ihren früheren ungeeigneten

Autljewahrungsorten durch Feuchtigkeit und andere Einflüsse derart

mitgenommen, dass sie jetzt bei der Berührung z. Th. wie Zunder aus-

einanderfallen und ähnlich wie ältere Handschriften bei der Veröffent-

liclmng vielfache Conjecturen erforderlich machen; um so mehr ist

den Bemühungen Sr. Excellenz des Hrn. Grafen Moltke Dank zu

wissen, dass diese für die preussische Kriegsgeschichte werthvollen

Papiere jetzt an einen sicheren Ort und in sorgfältigere Behandlung

gelangt sind. — Von fremden Archiven wurde vor allem das Kaiser-

lich Königliche Kriegsarchiv in Wien benutzt; zahlreiche aufgefangene

Briefe des Königs, u. a. die gesammte Correspondenz mit seinem Freunde

General Fouque fanden sich hier vor. Die nachgelassenen Papiere

des preussisclien Unterhändlers in Paris, des Freiherrn von Edelsheim,

wurden uns durch Se. Excellenz den Grossherzoglich Badischen Hof-

marschall Freiherrn von Edelsheim und durch das General -Landes-

archiv in Karlsruhe zur Verfügung gestellt, die Papiere des Prinzen

Moritz von Dessau durch das Herzogliche Haus- und Staatsarchiv zu

Zerbst, die des »Dictators« General Wedell durch Se. Excellenz den

Hrn. Minister des Königlichen Hauses von Wedell, diejenigen von Zieten

durch den Hrn. Grafen Zieten - Schwerin , diejenigen des berühmten

Reitergenerals von Seydlitz durch die von WALLENBEEG'sche Bibliothek

in Landshut; endlich die nachgelassenen Papiere des dem Könige

besonders nahestehenden General -Adjutanten von Wobersnow hatten

die Grossherzogliche Hofbibliothek zu Darmstadt und Hr. Landrath

VON RuNKEL in Neuwied die Gefälligkeit zur Benutzung uns anzuver-

trauen. Je mehr während der unruhigen Zeit des siebenjärigen Krie-

ges die regelmässige geordnete Kanzleithätigkeit des Königlichen Cabi-

nets aufhört, die Herstellung von Concepten und Abschriften für die

Cabinetsordres des Königs der drängenden Ereignisse wegen unter-

bleiben musste, desto mehr sind wir auf die an Generale, Minister

und Gesandte abgegangenen Ausfertigungen — als der einzig vor-

handen gewesenen Niederschrift der Ordre — angewiesen. Diese zu

einem guten Theil eigenhändigen Ausfertigungen sind allein unter dem
Nachlass der Empfänger aufzufinden, während in den Cabinetsacten

des Staatsarchivs vou eben diesen Ordres fast nichts sich findet —
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denn die heute die Regel bildende Zui"ückliefei"ung der anitlidi empf'iin-

g-enen Schriftstücke erfolgte im 18. Jahrhundert nur m Ausnahmefällen;

zumeist blieben die Cabinetsordre.s im Privatbesitz der Familien, wo
sie dann nur allzu oft widrigen Geschicken ausgesetzt waren. Für die

Menge der so verloren gegangenen Correspondenzen bleibt häufig als

einziger, aber verhältnis.smässig auch nur seltener Ersatz die Ent-

zifferung der jetzt nach mehr als 100 Jahren stark verblassten Blei-

notizen, die auf dem Rande oder der Rückseite des abgegangenen

Berichts von den Secretären mit flüchtiger Schrift, mit starken un-

regelmässigen Abkürzungen und zum Theil stenogTa])hisch hingeworfen

werden, sobald der König während des Vortrages des Berichts münd-

lich Weisungen ertheilt für die nachher aufzusetzende Antwort.

Aus dem Inhalt der beiden neuen Bände seien nur einige Hin-

weise gegeben auf mehrere neu aufgeklärte, besonders anziehende

Gegenstände. Wir nennen die Stellung des Königs zu dem englischen

Staatsleiter William Pitt, die Pläne zur Saecularisation geistlicher

Güter in Deutschland, und zu Erwerbungen für Preussen im Fall

eines glücklichen Ausgangs des mährischen Feldzuges, die Versuche

den russischen Oberfeldherrn Grafen Fermor im Frühjahr 1759 zur

Unthätigkeit zu vei'anlassen durch die Aussicht auf Übernahme in

den preussischen Dienst und auf Ernennung zum preussischen Feld-

marschall; weiter die geheimen Unterhandlungen des Markgrafen von

Baireuth in Frankreich, die Projecte zu einem ungarischen Aufstande

in Siebenbürgen, die Bestrebungen, durch Agenten in Schweden zu

Gunsten der Monarchie eine Revolution gegen die französisch gesinnte

Senatspartei herbeizufüliren ; ferner die Unterhandlungen für eiii

preussisch - türkisches Bündniss gegen Russland, die einem günstigen

Erge])niss schon ganz nahe sind, aber durch den Einspruch der

Engländer gehemmt werden; die ersten Versuche zu einer Verbindung

Preussens und Sardiniens, wobei der Solm des lierühmten CocfK-n

als preussischer Emissär thätig ist; die Mission des Lord Marschall

in Spanien zur Herbeiführung einer spanischen Vermittelung ; die ge-

heimen Verbindungen mit der oranischen Partei im Haag; die Unter-

handlungen mit Dänemark, welcher Macht der König von Preussen

Subsidien anbietet; die Beziehungen des Königs zu dem jungen Hofe

zu Dresden, insbesondere der Churprinzessin Marie Antonie. Wir
weisen ferner hin auf die Vorgänge bei der Belagerung von Olmütz;

auf den glänzend durchgeführten Marsch nach Böhmen, die Aussichten

auf eine Schlacht bei Königgrätz und bei Ohlum und das Memoire

des Königs über die zu liefernde Schlacht; auf die Operationen vor

der Zorndorfer Schlacht und die Beweggründe, die den König von

einer zweiten Schlacht, von einer vollen Ausnutzung des Erfolges
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zurückhalten; atif die Unternehmungen gegen Daün und Loudon im

September 1758, wo besonders durch eine Reihe neu aufgefundener,

undatirter und hier eingeordneter Briefe an den Prinzen Heinrich

die Correspondenz mit diesem wesentlich ergänzt wird; auf die Kriegs-

rüstungen in den Winterquartieren, den Übergang des Königs zu

einem System defensiver Kriegsfülirung , den erfolgreichen Einbruch

des Prinzen Heinrich in Böhmen und Franken, den Zug des Generals

WoBERSNOw nach Posen im März, und den der Österreicher nach

der Lausitz im Mai 1759. Wir machen endlich aufmerksam auf

die rühmende Anerkennung, die der österreichischen Armee und

mehreren ihrer Generale, so dem Vertheidiger von Olmütz, zu Theil

wird; während Daun, die »dicke Excellenz von Kolin«, der vom
Papst mit geweihtem Degen und Hut beschenkte, mit oft recht

drastischem Hohn und Spott überschüttet wird; weiter seien erwähnt

die herzlichen Beziehungen des Königs zu seinen Geschwistern, die

insbesondere in den Briefen an den Prinzen Heinrich, die Markgrätin

von Baireuth, und den erkrankten Prinzen Ferdinand hervortreten, —
endlich auch in diesen Bänden wieder die so oft scharf ausgesprochene

Abneigung des Königs gegen die Kriegsführung und das unstäte Leben,

die Sehnsucht nach Frieden, nach friedlicher Thätigkeit, und trotzdem

die unerschütterte Ausdauer, die Hoffnungsfreudigkeit, das fest« Ver-

trauen auf einen glücklichen Ausgang im Gegensatz zu fast allen Gene-

ralen und Ministern, die bei dem unmöglich erscheinenden Widerstand

gegen so zahlreiche Feinde oft genug den Mutli sinken lassen und zur

Pflichterfüllung erst gemahnt werden müssen durch die entschiedenen

Befehle und die zuversichtlichen Schreiben des Königs. —
Über die preussischen Staatsschriften aus der Zeit Friedrich's

des Grossen ist im Anschluss an die Berichterstattung des letzten

Jahres nur zu bemerken, dass der dritte von Dr. Keauske hergestellte,

im vorigen Jahre näher beschriebene Band, welcher auf die Jahre 1756
und 1757 sich bezieht, im Drucke begriffen ist, und in einigen Mo-

naten der Öffentlichkeit wird übergeben werden können. Derselbe

wird vorläufig der letzte sein, da die Fortführung dieser Publication

zunächst nicht beabsiclitiat wird.

Acta Borussiea.

Bericht der HH. von Sybel und Schmoller.

I. Der erste Band, Acten der Centa^alverwaltung, welchen Hr.

Dr. Krauske bearbeitet, die Zeit von 17 13 bis zur Schaffung des

General -Directoriums umfassend, ist soweit gefördert, dass die dies-
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bt'zügliclien Actenbestände des Berliner Staatsarchivs durchgearbeitet,

die Abschriften und Regesten hergestellt sind; aiisserdem ist das

Düsseldorfer Staatsarchiv im Frühjahr 1889 von Dr. Krauske auf

einige Wochen benutzt worden. Es wird sich nun noch darum

handeln, die übrigen preussischen Staats- und Regierungsarchive zu

bereisen. Es ist so Hoffnung, dass dieser erste Band der allgemeinen

Verwaltung in i bis i '/^ Jahren druckfertig gestellt sein wird.

IL Die Bearbeitung der preussischen Seidenindustrie der östlichen

Provinzen durch Dr. 0. Hintze war schon im Frühjahr 1889 so weit

gefördert, dass nur noch die Bereisung der Archive von Königsberg,

Breslau, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Hamburg übrig blieb. Auf

dieser Reise ist leider Hr. Dr. Hintze ernstlich erkrankt; es entstand

so eine Verzögerung von mehreren Monaten, indem erst im October

Dr. Hintze seine Arbeiten wieder aufnehmen konnte. Die Übersendung

wichtiger älterer Schriften über die Lyoner Seidenindustrie zur hiesigen

Benutzung verdankt die Commission der seltenen, durch Hrn. Prof.

E. Blondel in Paris vermittelten Gefälligkeit des Hrn. S. Pariset aus

Lyon, des dortigen Historikers der Seidenindustrie. Der Druck des

Bandes wh-d in einigen Wochen beginnen können.

IIL Die von Dr. W. Naude im Januar 1889 begonnene Be-

arbeitung der preussischen Getreidehandelspolitik des 18. Jahrhunderts

ist in eifrigem Fortschritt begriffen. Neben der Benutzung des Berliner

hat schon die des Stettiner Staatsarchivs stattgefunden. Es wird bald

so weit sein, dass an die Benutzung des Archivs des K. Kriegs-

ministeriums gegangen werden kann.

IV. Über eine Reihe Vorarbeiten von Dr. S(^hmoller fiir spätere

Bände wird künftighin zu berichten sein.

Neue Ausgabe tler Werke akademischer Mathematiker.

Der erste Band der von Hrn. Kronecker besorgten Ausgabe der

Wei'ke G. Lejeune-Dirichlet's ist, 82 Bogen stark, im October v. J.

erschienen. Der Druck des zweiten, letzten, Bandes, welcher voraus-

sichtlich von etwas geringerm Umfange sein wird, ist bis zum

lo. Bogen vorgerückt.

HuMBOLUT- Stiftung-.

Bericht von Hrn. E. nu Bois- Reymond.

Das Curatorium der Humboldt -Stiftung für Naturforschung und

Reisen erstattet statutenmässig Bericht über die Wirksami<eit der

Stiftung im verflossenen Jahre.
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Wie schon im vorjährigen Bericht angezeigt wurde, hatte die

Akademie beschlossen, die durch Ersparnisse für Stiftungszwecke zur

Verfügung stehende grössere Summe von 24600 Mark dem Professor

der Physiologie in Kiel, Hrn. Hensen, zu dem Zwecke zu überweisen,

auf eigens dazu gechartertem Dampfschiff in Begleitung mehrerer

Naturforscher eine Seefahrt im atlantischen Ocean zu unternehmen,

in deren Verlauf die Art und Menge der im Meere treibenden kleinen

Lebewesen, des Planktons, wie Hr. Hensen es nennt, bestimmt

werden sollte.

Die Wichtigkeit dieser Untersuchung, wodurch die ungewöhn-

lichen dafür gebrachten Opfer gerechtfertigt werden, erhellt aus

folgender Betrachtung. Der Kreislauf der organischen Materie durch

die Gesammtheit der Lebewesen besteht bekanntlich darin, dass die

gränen Pflanzentheile unter der Einwirkung des Sonnenlichtes die

von den Thieren wesentlich zu Kohlensäure und Wasser verbrannte

organische Materie wieder aufbauen, wobei Sauerstoff für die Athmung
der Thiere wieder frei wird. Diese längst gewonnene Einsicht passte

indess zunächst nur auf die Land- und Luftthiere und -Pflanzen, allen-

falls auf die der süssen Gewässer und der Meeresküsten. Dagegen

war bis zur neuesten Zeit die Frage kaum aufgeworfen worden, woher

für die unermessliche Fülle thierischer Lebewesen im Ocean die

pflanzliche Nahrung herkomme, mit anderen Worten wie im Welt-

meere der Kreislauf der organischen Materie sich vollziehe.

Bei Gelegenheit von Untersuchungen, welche die Ministerial-

Commission zur wissenschaftlichen Erforschung der deutschen Meere

im Literesse der B'ischerei seit dem Jahre 1882 ausgeführt hatte, war

Hr. Hensen darauf aufmerksam geworden, dass besonders an der

Oberfläche des Meeres eine ungleich massenhaftere Bevölkerung kleinster

Lebensformen sieh finde, als man früher sich vorstellte. Die Gesammt-

heit dieser Wesen, gleichviel ob thierischer oder pflanzlicher Natur,

welche gegen die Bewegung der See machtlos, mit Wellen und

Strömungen treibt, erhielt von ihm den Namen des Halyi^lanktons

oder kurz des Planktons. Er schuf eine Methodik, mittels welcher

das Plankton qualitativ und quantitativ mit überraschender Schärfe

bestimmt werden kann, und führte auf Fahrten in Ost- und Nordsee bis

zu den Hebriden derartige Bestimmungen in überzeugender Weise aus.

So entstand bei ihm die Vermuthung, dass das Plankton des

Weltmeeres das Räthsel der Urnahrung der Seethiere zu lösen ge-

eignet sei, und damit zugleich Wunsch und Plan, diese Vermuthruig

durch eine grössere Expedition wo möglich zu bewahrheiten. Es

handelte sich darum, die Kosten enier auf mehrere Monate berech-

neten Forschungsreise im atlantischen Ocean aufzubringen, was die für
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wi.ssen.schal'tliclH' Zwecke in Deiit.sclilaiul verfüg] laren Mittel weit zu

übersteigen .schien.

Das K(")nigliclu' Ministerium der geistlielien , Unterrichts- und

Medicinal-Angclegenlieiten, welches sich für dies Unternelmieu lebhaft

interessirte , fasste dessen Verwirklicliung näher in's Auge, nachdem

die Akademie ihre Bereitwilligkeit erklärt hatte, die glücklicherweise

gerade aufgesparte grössere Summe von 24 600 Mark aus den Mitteln

der Humboldt - Stiftung dafür herzugeben. Der thatkräftigen Vermitte-

lung Seiner Excellenz des Hrn. Ministers von Gossler haben wir es

zu verdanken, dass Seine Majestät der Kaiser und König selber der

Plankton - Expedition Allerhöchstihre TheilnalinK^ zuzuwenden, und

unter dem 23. Januar v. J. den erforderliehen Zuschus.s bis zum Höchst-

betrage von 70000 Mark aus Allerhöchstihrem Dispositionsfonds bei

der Greneralstaatskasse zm" Verfügung zu stellen Allergnädigst geruhten,

was der Hr. Minister der Akademie mit dem besonders erfreulichen

Zusatz anzeigte, dass mit Rücksicht auf § 24 des Stiftungsstatuts die

Expedition darum nicht minder als eine selbständige Unternehmung

der Stiftung angesehen werden solle. Zu den so zusammengellossenen

Mitteln kamen noch hinzu von der Section für Küsten- und Hoch-

seefischerei des deutschen Fischereivereins loooo Mark für besondere

Prüfung des Vorkommens der Fische, und von ungenannter privater

Seite ein Beitrag von 1000 Mark für Mitnahme eines Marinemalers, .so

dass im Ganzen 105600 Mark bereit standen.

Es konnte nun zu den Vorbereitungen der Expedition geschritten

werden. Unter sachkundiger Berathinig wurde von den Rhedern

Paulsen und Ivers in Kiel der neugebaute Schraubendampfer 'National',

600 Registertonnen netto gross, für drei Monate gechartert, und ausser

mit den sonst nöthigen Vorräthen mit allen wünschenswerthen Ein-

richtungen für Plaid^tonfang, Tiefseefischerei und Lothung, für so-

fortige Beobachtung und für Aufbewahrung der verschiedenen Lebens-

formen, üljerdies für alle auf solchen Expeditionen üblichen und aus-

führbaren Meeresforschungen ausgestattet. Der Hr. Minister erlaubte

die Mitnahme von Büchern und Instrumenten des Kieler physiolo-

giscllen Instituts, die Kaiserliche Marine half mit wichtigen und kost-

spieligen Vcjrrichtungen aus, der Dh-ector der Kaiserlichen Seewarte,

Hr. Neumayer, stellte einen vollständigen meteorologischen Apparat

zur Verfügung. Der Vertreter der HH. Siemens und Halske in Kiel,

Hr. VON Bremen, ei-möglichte durch die günstigsten Bedingungen die

höch.st nützliche elektrische Beleuchtung, und lieh seinen Taucher-

npparat. während Hr. A. Steinheil und Hr. Zeiss besondere optische

llülfsmittel herstellten.

Neben dem Allen musste der Danii)fer für den Aufenthalt der
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Mitglieder der Expedition, im Ganzen sieben an der Zahl, eingerichtet

werden. Als solche reihten sich Hrn. Hensen zunächst an der Pro-

fessor der Zoologie, Hr. Brandt und der Privatdocent der Botanik,

Hr. Dr. Schutt, welche sich schon mit Hrn. Hensen an den ersten

Schritten zur Betreibung des Unternehmens betheiligt hatten; ferner

der Privatdocent Hr. Dr. Dahl als zweiter Zoologe, Hr. Prof. Krümmel

als Geograph, Hr. Prof. Fischer als Arzt und Bakteriologe, sämmtlich

von der Kieler Universität; endlich der Marineüialer Hr. Richard Eschke.

Hr. Hensen wurde von zuständiger Seite zum verantwortlichen wissen-

schaftlichen Leiter der Expedition bestellt. In nautischer Beziehung

befehligte sie Kapitain Heeckt.

Durch Vermittelung des vorgeordneten Ministeriums und durch

die schon oft bei ähnlichen Gelegenheiten erprobte Dienstfertigkeit

des Auswärtigen Amtes wurde an allen Plätzen, welche die Expedi-

tion voraussichtlich anlaufen sollte, deren Ankunft gemeldet, und es

wurden sowohl die Kaiserlich Deutschen Gonsulate, wie auch durch die

Grossbritannische Regierung die Englischen Behörden auf den Bermudas

und Ascension, und durch die Portugiesische Regierung deren Behörden

auf den Capverdischen Inseln angewiesen, der Expedition die Er-

reichung ihrer Zwecke auf jede Weise zu erleichtern. Bei der Rück-

kehr des Sfehiffes war das Kieler Zollamt durch den Hrn. Finanz-

minister mit ähnlichen Weisungen versehen.

Am 15. Juli Mittags verliess der 'National' den Kieler Hafen.

Am 19. Juli erreichte er die nördliche Atlantik. Hier zeigte sich

leider alsbald, dass das beladene Schiff die für gewöhnliches gutes

Wetter gewährleistete Geschwindigkeit von 872 Knoten gegenüber der

im Ocean fortwährend gehenden Dünung nicht innehalte, woraus

sich auf die zu durchlaufende Strecke von 16000 Seemeilen ein Zeit-

verlust von 9 Tagen berechnen Hess, welche, bei gegebener Dauer

der Fahrt, von den für die Fischerei bei stillliegendem Schiff in Aus-

sicht genomtoenen 18— 20 Tagen abgezogen werden mussten. Der

Plan der Reise wurde demgemäss etwas verändert, es traten aber

Zufälle ein, welche schliesslich die urspränglich beabsichtigte Reise-

dauer von 100 bis 1 10 Tagen doch noch um sechs Tage verlängerten.

Die Fahrt ging zuerst in die kalte Strömung Grönlands. Bei

Cape Farewell gerieth das Schiff in Treibeis. Ein Nordweststurm ver-

hinderte weiteres Vordringen nach Westen, und zwang den Cui's auf

New Foündland zu nehmen. Von dort gelangte der 'National', durch

Nebel im Golfstrom aufgehalten, am 6. August nach den Bermudas,

vVo die Expedition wohl aufgenommen und erfolgreich beschäftigt bis

zum 10. August verweilte. Weiter ging die Fahrt quer durch das

Sargassomeer, den Nordaequatorialstrom schneidend, nach St. Vincent
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auf den Capvpvdischen Inseln (28. August); dann duirli den (ininea-

strom über den Aequator fort nach Ascension (i o. September). Alier-

mal.s durchquerte die p]xpedition die Atlantik in dem Südaecjuatürial-

strom nach Pani an der Mündung des Amazonas, in welchen eine Fahrt

gemacht werden sollte (24. September).

Von hier ab traf sie jedoch verschiedenes Missgcschick. Die

Schraube war schadhaft geworden und musste, da in Para keine

hinreichend grosse Werft sich fand, im Strom am schwimmenden

Schift' ausgebessert werden. Zur Fahrt den Amazonas hinauf wurden

zwei von der dortigen Stromdampfschifffahrtsgesellschaft empfohlene

Lootsen genommen, welche aber am 3. October Morgens den 'National'

bei höchster Fluth mit voller Geschwindigkeit auf eine Sandbank

setzten, von welcher er erst am 5. October Nachts wieder loskam.

Unter diesen Umständen verzichtete Hr. Hensen auf Weiterfahrt

stromaufwärts; aber selbst bei der Rückkehr nach Parä wurde das

Schiff nochmals auf einer Sandbank festgefahren.

So wurde denn am 7. October Nachmittags von Para aus die

Heimreise angetreten. Allein von Neuem stellte sicii, glücklicher-

weise in der Nähe der Azoren, ein Fehler an der Schraube ein,

welcher die Expedition zwang, den nächsten Hafen, Ponta Delgada

auf der Insel San Miguel, aufzusuchen. Erst am 27. October konnte

die Reise fortgesetzt werden. Der Herbst war nun zuweit vorgei-ückt,

und es war zuviel Zeit verloren worden, um noch solche Operationen

an Bord vorzunehmen, welche, wie Tiefseefischerei, ehien liedeutenden

Aufenthalt verursachen, und man musste sich fortan auf Plankloniange

beschränken. Am 7. November traf der 'National' wieder in Kiel ein.

Abgesehen von einem dem zweiten Steuermann zugestossenen

Unfall , war während der i 1 6 Tage dauernden Fahrt an Bord Alles

Wühl gewesen. Es waren 15649 Seemeilen durchlaufen worden; die

Mitglieder befanden sich 88 Tage auf See und 28 Tage an Land,

davon 1 2 Tage in Folge nothwendiger Ausbesserungen. Auf See

wurde 105 Mal zum Fischen Halt gemacht, verzeichnet wurden 403

Fänge , unter denen 1 2 7 mit dem Planktonnetz für Auszählung der

Fänge, und 30 mit dem Schliessnetz zur Bestimmung des Plankton-

gehaltes grösserer Tiefen. Die übrigen Fänge wurden ausgelesen und

je nach den Thierarten in besonderen Gläsern aufbewahrt.

Über die wissenschaftlichen Ergebnisse der Expedition kann erst

nach etwa drei Jahren vollständige Auskunft gegeben werden. Wie

von einer astronomischen Arbeit, für die soeben mit vieler Mühe und

grossen Kosten das nöthige Material zusammengebracht wurde, noch

kein Ergebniss mittheilbar ist, sondern nun erst die eigentliche Arbeit

beginnt, nach deren Vollendung die Ergebnisse abgeleitet werden
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können, so verhält es sich auch mit den Flüchten der Planktonfahrt.

Die kunstgemäss aufbewahrten Planktonfange sind dm-ch eine ebenso

mühsame und einförmige wie zeitraubende Arbeit von mehreren kundigen

und geü1)ten Beobachtern auszuwerthen, ehe etwas Sicheres über die Ver-

breitung des Planktons im atlantischen Ocean ausgesagt werden kann.

Für jetzt kann im Grunde nur gesagt werden, dass das gewünschte

Material glücklich gewonnen und ohne Verlust geborgen ist. Immerhin

lassen sich schon, untei^ ausdrücklichem Vorbehalt etwaiger späterer

Berichtigung, einige Anschauungen und Ansichten darlegen, was

Hr. Hensen in einem besonderen Bericht an die Akademie zu tliun

beabsichtigt. Dort wird er auch den Plan des ausführlichen, von

ihm und seinen Begleitern zu bearbeitenden Gesammtwerkes über die

Expedition entwickebi.

Nur ein Hauptergebniss mag hier vorweg genommen werden.

Allen aus theoretischen Gründen gehegten Erwartungen entgegen

zeigte sich in den tropischen Gewässern die Menge des Planktons

überraschend gering. Damit stellt sich eine Frage, welche, wenn sie

auch im Augenblick noch unbeantwortet bleibt, doch geeignet ist,

das mächtige Interesse und die tiefgreifende Bedeutung dieser Art von

Forschung in"s Licht zu setzen, die Frage, wie Hr. Hensen sie formulirt,

»ob das Feuer der Sonne, Luft und Salzwasser allein genügen, um
Organismen zu erzeugen und zu erhalten, oder ob dazu noch ein Viertes,

das feste Land erforderlich sei; mit anderen Worten, ob unser Planet

lebende Wesen tragen würde, wenn seine Oberfläche überall mit einer

Wasserschicht von der Tiefe des Oceans bedeckt wäre.«

Mit den von Kriegsschifien ausgeführten wissenschaftlichen Welt-

umseglungen, mit einer Challengerexpedition, kann unsere Plankton-

fahrt natürlich nicht sich messen. Doch nimmt sie, in ihren be-

scheidenen Grenzen, durch die Neuheit und Schönheit ilu-er wohlum-

schriebenen Aufgabe eine eigenartige Stellung ein, und die Humboldt-

Stiftung darf stolz darauf sein, in erster Linie zu ihrer Ausführung

beigetragen zu haben.

Das Capital der Stiftung hat im Jahre 1889 keinen Zuwachs

erhalten. Die fiir das genannte Jahr zu Stiftungszwecken verwend-

bare Summe von 7350 Mark hat die Akademie beschlossen zur Aus-

führung eines grösseren Unternehmens aufzubewahren. Die für das

laufende Jahr verwendbare Summe beläuft sich ordnungsmässig ab-

gerundet auf 16650 Mark.

Bopp- Stiftung.

Für den 16. Mai, als den Jahrestag der Stiftung, ist im vorigen

Jahre der zur Disposition stehende Jahresertrag von 1888 im Ge-
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.siininithetrage von 1350 Mark derartig getlieilt worden , dass die

Hau])trate von 900 Mark dem Prof. Dr. Zachari.ve in Greifswald

zvu- F()rderung seiner Ausgabe von Hemaeandra's Anekärthasaingraha,

di(> zweite Rate von 450 Mark dem Dr. W. Prellwitz in Königs-

berg i. Pr. zur Fortsetzmig seiner sprachwissenschaftlichen Studien

zuerkannt ward — beides nach §. I, 2 des Statuts.

Der Gesammtertrag der Stiftung beläuft sicdi zur Zeit auf

I 638.50 Mark.

Die vorberathende Commission der Boi>p-Stiftung.

Weber. Jon. Schbudt. Dillm.\nn. Steintiial. Zupitza.

SAViaxr-Stißung.

Die Arbeit am Wörterbuclie der classischen Rechtswissenschaft

schreitet langsam, aber stetig vorwärts. Sie ist im letzten Jahre

dadurch verzögert worden, dass einige Änderungen am Index verborum

vorgeaionxmen werden mussten, um ilin für die Benutzung handlicher

zu machen.

Für die Vorarbeiten zur Ausgabe der libri feudorum hat Hr.

Professor Dr. Karl Lehmann in Rostock mehrere in Deutschland be-

findliche Handschriften verglichen.

Die Herstellung des Ergänzungsbandes der Acta nationis germa-

nicae universitatis Bononiensis hat Hr. Dr. Knod, Oberlehrer am
Gymnasium zu Schlettstadt , in Angriff genommen, nachdem ihm das

Ministerium für Elsass - Lothringen zu diesem Zwecke auf Ansuchen

der Akademie einen halbjährigen Urlaub gewährt hatte.

König-Hf-Aes Historisches Institut in Rom.

Bericht der HH. von Sybel und Wattenbach.

Auf den Antrag der Akademie der Wissenschaften hat durch

Erlass des vorgeordneten Herrn Ministers die Königliche historische

Station in Rom den ihrer Aufgabe und den römischen Verhältnissen

in jeder Beziehung besser entspreclienden Titel »Königliches Histo-

risches Institut in Rom« erhalten. An ihren Einrichtungen und

Arl)eiten wird dadurch nichts geändert.

Die Entwickehmg des Instituts ist in den fünf Vierteljalircn seit

dem Beginne seiner Thätigkeit am i . October 1 8<S8 in fortdauerndem

erfreulichem Wachst liuni "('1 »lieben.
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Neben den dirigii-eiiden Seeretär, Prof. Schottmüller und den

ersten Assistenten Prof. Friedensburg ist als zweiter Assistent im

vorigen Winter Dr. Paul Maria Baumgarten, und nach dessen Aus-

scheiden am I. October 1889 Dr. Joseph Hansen, Archivassistent in

Münster, getreten. Ausserdem haben die Provinzialstände von Ost-

preussen und Posen zur- Erforschung ihrer Territorialgeschichte den

Archivar Ehrenberg aus Königsberg nach Rom gesandt und seine

Arbeiten der Leitung des Instituts unterstellt. Zu gleichem Zweck

und in gleicher Weise haben die westpreussischen Stände den Ober-

lehrer Dr. Damus aus Danzig, und die Branden})urger den Dr. Kretzschmar

aus Leipzig nach Rom abgeordnet. Die beiden ersten Herren ha1)en

ihre Studien im October, der letzte am 4. November 1889 begonnen.

Nach einer Mittheilung des Senats der freien Stadt Bremen ist von

dieser ein gleicher Auftrag dem dortigen Staatsarchivar Dr. von Bippen

für das Jahr i8qo gegeben worden. Es wei'den also in diesem Jahre

die Arbeiten von acht deutschen Gelehrten unter der unmittelbaren

Leitung des Listituts ihren Fortgang haben.

Nach §. 7 des Statuts sollen die Beamten des Listituts auf wissen-

schaftliche Anfragen deutscher Gelehrten Auskunft ertheilen und in

Rom selbst deren Forschungen nach Kräften unterstützen. Die Be-

kanntmachung dieses Paragraphen hat dankbare Auftiahme gefunden.

64 Personen haben in Rom selbst die Einführung in Archive oder

gelehrte Kreise erbeten und erhalten; 37 haben auf schriftliche Anfrage

«allgemeine Auskunft« über die wissenschaftlichen Verhältnisse in

Rom empfangen; 176 haben Auskimft, Vermittlung oder Unterstützung

für specielle wissenschaftliche Arbeiten begehrt. Hiervon blieben

23 Gesuche, als dem Wirkungskreise des Instituts vöUig fremd, ohne

Berücksichtigung; 41 der gewünschten Nachforsclumgen, CoUationen

u. s. w. wurden von den Mitgliedern des Instituts selbst besorgt, für

die übrigen wurde die geeignete Hülfe oder die begehrte Abschrift

vermittelt.

Das Alles ist mit Freuden geleistet worden, und Iiat durch ganz

Deutschland dem jungen Institut einen wohlbegründeten Ruf vei-schafft.

Allerdings haben diese Besorgungen, Besuche und Correspondenzen

einen sehr ))eträchtlichen Theil der Ai-beitszeit und Arbeitskraft der

Mitglieder in Anspruch genommen und somit den eigenen Forschungen

derselben entzogen, so dass die Anstellung eines, vornehmlich fiir

diese Dinge bestimmten, dritten Assistenten vollständig motivirt wäre.

Um so dringender ist hier der Wunsch auszusprechen, nicht, wie es

sehr häufig geschehen ist, auch blosse Vergnügungsreisende
,
gleichviel

ob gelehrte oder iingelehrte, dem Institute empfehlend zuzuweisen.

Was von solchen erwartet wird, könnte ohne schweren Schaden für
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uu.sere Hauptaufgabe uiclit geleistet wcrdon: Das In.stitut ist für wissen-

scliaftlichc Arbeit, aber nicht als Cicerone für Touristen gegründet.

Ül)er die Ergebnisse der von dem Institute geleiteten historischen

Arbeiten ist Folgendes zu berichten.

Der Secretär, Prof. Scuottmüller, ist von Anfang an damit be-

.schäftigt gewesen, einen gewissen Einblick in das römische Arcliiv-

wesen, und damit eine vorläufige Kenntniss von den sowohl für die

bereits in Angrifl" genommenen, als die weiterhin vorzunehmenden

Aufgaben vorhandenen Materialien zu gewinnen. Dank dem stets

bethätigten Entgegenkommen der Archivbeamten, wo an erster Stelle

der ebenso durch Gelehrsamkeit wie durch Humanität au.sgezeichnete

Sottoarchivista Dr. Denifle zu nennen ist, lässt sich schon jetzt ein

für eine Reihe von Jahren gesichertes, wichtige und interessante

Früchte verheissendes Arbeitsfeld bezeichnen.

Im Einzelnen hat Prof. Schottmüller im Anschluss an frühere

Studien sowohl im vaticanischen wie in den Archiven von Venedig,

Bologna, Mailand und Florenz eine grosse Anzahl ungedruckter Ur-

kunden und Berichte zur Geschichte des Templerordens zusammen-

gebracht. Die Arbeit ist soweit vorgeschritten, dass im Herbste d. J.

die Herausgabe eines Bandes erfolgen wird.

Ebenso ist durch den Secretär die Herausgabe eines Miscellen-

bandes vorbereitet, in welchem eine Anzahl kleinerer interessanter

Actenstücke vereinigt und ebenfalls, wie wir hoflen, im Laufe des

Jahres veröö'entlicht werden sollen.

Der erste Assistent Prof Friedensburg ist fortdauernd mit der

Sammlung der Berichte der von 1520 bis 1564 nach Deutschland ent-

sandten päpstlichen Nuntien beschäftigt, und darin während des letzten

Sonuners von Dr. Baumgarten erfolgreich unterstützt worden. Das

vaticanisclie Archiv hat dafür eine sehr reiche, wenn auch vielfach

lückeidiafte Ausbeute geliefert; Prof Friedensburg hat dazu höchst

erwünschte Ergänzungen in den Archiven von Trient, Modena, Ve-

nedig, Florenz und Neapel gefunden. Ein erster Band der Edition

wird sich voraussichtlich bis Ostern i8()i fertig stellen lassen, welchem

dann mehrere andere in kurzen Zwischenräumen folgen können.

Der zweite Assistent Dr. Hansen hat zunächst eine früher 1)e-

gonnene Sammlung von Quellenmaterial für die rheinisch- westtalisclie

Geschichte in den letzten Decennien des 1 5 . Jahrlmnderts aus den

Schätzen des vaticanischen Archivs vervollständigt, und wird diese

Documente in einer ihm übertragenen Pu))lication der Preussischen

Staatsarchive erläutern und veröffentlichen.

Sodann ist er mit der Bear])eitung päpstlicher Nuntiaturlierichte

aus Deutschland, in den ersten Jahren der Regierung Kaiser Rudolfs II,
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1576 bis 1585 beschäftigt, wo das vaticanisclie Archiv eine Fülle lehr-

reiclier Dociunente darbietet. Mit dem Vorstande des römischen Insti-

tuts der Görres- Gesellschaft, Hrn. Dr. Kirsch, ist Abrede genommen
worden , durch welche hinsichtlich der Herausgalie der Nuntiatur-

berichte das Jahr 1585 als Grenze des beiderseitigen ArbeitsfeUles

bezeichnet ist.

Endlich hat Dr. Hansen mehrere kleinere Actenstücke, Tagebücher,

Briefschaften u. dergl. aus dem 15. und 17. Jalu-hundert aufgefunden,

welche sich zur Aufnahme in den oben erwähnten Miscellenband eignen.

Die HH. Ehrenberg, Damus und Kretzschmak sind l)isher wesent-

lich mit den Vorarbeiten zu einer allgemeinen Orientirung beschäftigt.

Diese wird ihnen in erheblicher Weise dadurcli erschwert, dass sie

von ihren betr. Provinzialbehörden die bestimmte Instruction erhalten

haben, ihre Forschungen streng auf die Geschichte ihrer Provinz zu

beschränken. Deren Grenzen sind aber weit verschieden von den

Grenzen der alten Kirchenprovinzen, nach welclien die vaticanischen

Archivbestände geordnet und katalogisirt sind. So muss jeder der

Arbeiter eine grosse Reihe von Bänden vollständig durclisehen, welche

an verschiedenen Stellen einzelne Urkunden aus mehr als einer Provinz

enthalten. Wenn die Instructionen der drei Herren ilinen etwas freiere

Hand Hessen, so würde durch eine, den Beständen angemessene Arbeits-

theilung und nacldierigen Austausch der Funde ein ungleich rascheres

und fruelitbareres Zusammenwirken erreiclibar sein.

Immerhin haben bereits die wenigen Monate ihrer Thätigkeit

auch unter jenen erschwerenden Umständen vielfach lohnenden und

belangreichen Gewinn ergeben, so dass die Hoffnung auf einen schliess-

lichen bedeutenden Erfolg begründet erscheint.

Die Berichte über die Monumenta Germaniae historica und das

Kaiserliche Archaeologische Institut werden später mitgetheilt, sobald

die bevorstehenden Jahressitzungen der leitenden Centraldirectionen

stattgefunden haben werden.

Zum Schluss berichtete der Vorsitzende über die seit dem letzten

Friedrichs -Tage im Personalbestande der Akademie eingetretenen Ver-

änderungen.

Sitzimo-sbericlitc 1890. 8
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Dio Akademie verloi- duirli den Tod das ordentliche Mitglied der

pliilosophiscdi-historisclien Classc: Ilrn. Julius Weizsaecker; die covre-

spondirenden Mitglieder der physikaliscL -mathematischen Glasse: Ole

Jacob Broch in Christiania, Michel-Eugene Chevreül in Paris, Heinrich

VON Dechen in Bonn, Franz Cornelius Donders in Utreclit, Friedrich

August von Quenstedt in Tübingen; die correspondirenden Mitglieder

der philosophisch -historischen Classe: Wilhelm von Giesebrecht in

München, Wilhelm Studemund in Breslau, Jean de Witte in Paris,

William Wrigiit in Cambridge.

Gewählt wurden im vcrllossenen Jahre:

zu ordentlichen Mitgliedern der pliilosophisch-historisehen Classe

die HH. Karl Weinhold und Georg von der Gabelentz;

zum auswärtigen Mitgliede das bisherige correspondirende Mit-

glied der philosophiseli -historischen Classe Hr. Rudolph von Roth in

Tübingen

;

zu correspondirenden Mitgliedern der physikalisch -mathematischen

Classe die HH. Ferdinand Cohn in Breslau , Archibald Geikie in London,

Julius Hann in Wien, Heinrich Hertz in Bonn, Wilhelm Pfeffer in

Leipzig, Eduard Strasburger in Bonn, Adolf Wüllner in Aachen;

zu correspondirenden Mitgliedern der philosophisch -historischen

Classe die HH. Hans von der Holst in Freiburg i. B., Rudolf von Jhering

in Göttingen, Konrad Maurer in München und der kurz nach seiner

Wahl verstorbene oben schon aufgeführte Hr. Studemund in Breslau.
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Ansprache an Seine Majestät den Kaiser und König.

Aus Anlass des Todes Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Augusta
von der Akademie besclilossen in der Gesammtsitzung; vom 16. Januar.

Allerdurclilauclitigster, Grossmäclitigster Kaiser und König,
Allergnädigster Kaiser, König und Herr!

Kaum hat, unter Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät

starker und sicherer Hut, das preussische, das deutsche Volk nach

den schmerzlichen Erschütterungen des vorletzten Jahres sich beruhigt,

so regt schon wieder durch alle deutschen Gauen Trauergeläut alle

vaterländisch gesinnten Herzen wehmüthig auf, und tausend thränen-

feuchte Blicke sind auf das abermals von einem herben Verluste be-

troffene geliebte Herrscherhaus gerichtet.

Von den Gefühlen zu reden, welche an dieser neuen Gruft Eurer

Kaiserlichen und Königlichen Majestät Gemüth bewegen , ziemt der

ehrfurchtsvollst unterzeicljneten Akademie der Wissenschaften niclit.

Den Antheil rühmend zu erwägen, welchen die hohe Entschwundene,

als Lebensgenossin des Ersten Deutschen Kaisers , an der Wiederauf-

richtung des Deutschen Reiches gehabt hat, ist weniger unseres Be-

rufes. So bleibt es auch anderen Stimmen vorbehalten, die liebe-

volle Sorge zu preisen, welche Allerhöchstdieselbe nicht müde ward,

der Pflege der Leidenden in Krieg und Frieden zu widmeji. Was
die Akademie sich gedrungen fühlt. Eurer Kaiserlichen und König-

lichen Majestät bei diesem Anlass auszusprechen , das ist der tiefe

unauslöschliche Dank, den sie der Kaiserin und Königin Augusta

schuldet und zollt für das verständnissvolle Wohlwollen, welches

Allerhöchstdieselbe ihr und ihren Bestrebungen stets bewies. Nicht

nur fand jede wissenschaftliche Bemühung, jeder Forscher in seinem

Gebiete, bei der aus einem Brennpunkte deutschen Geisteslebens her-

vorgegangenen Fürstin freundliches Entgegenkommen. Sondern an

der Seite des Königs Wilhelm, oder begleitet vom Kronprinzen oder

der Frau Kronprinzessin erschien die erlauchte Frau sogar in unseren

öffentlichen Sitzungen, und verlieh unseren bescheidenen Räumlich-
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keiten Glanz und Würde aucli in Augen , die lür den Reiz der Wi.ssen-

schaft blind sind. In der Geschiclite ini.serer Körperschaft wird dies

stets eine ihrer theuersten Erinnerungen bleiben.

Allerdurchlauchtigster Kaiser und König!

In dem Hause HolienzoUern pflanzt sich seit Menschenaltern der

holie erleuchtete Sinn fort, der in der Dahingeschiedenen so lebendig

war. Die Akademie blickt zu Eurer Kaiserlichen und Königlichen

Majestät als zu ihrem erhaltenen Schirm herrn mit dem festen Vertrauen

empor, dass sie bei Allerhöchstdenselben jederzeit die gleiche Iluld

und hülfreiche Gesinnung finden werde, wie bei AUerhöchstderen Vor-

gängern auf dem Preussischeu Königsthrone. Mit dieser beglückenden,

in unseren Arbeiten uns stärkenden Zuversicht verharren wir in tiefster

Ehrfurcht

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät

allerunterthänigste und allergetreueste

Akademie der Wissenschaften

zu Berlin.

Ausgegeben am 30. .Tniniai-,

Bfilin. gedruckl in ilt-r Ut-i
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1890.

V.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

30. Januar. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mobimsen.

1. Hr. VON Sybel gab Mittheihmgen über Hassenpflug.

2. Hr. CoNZE machte Mittheilungen über die bei Vurwa und
Velanidesa in Attika neu aufgedeckten Grabmäler.

3. Hr. Vahlen legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr. Wilhelm

Meyer aus Speyer vor: Die Berliner Centones der Laudes Dei

des Dracontius.

Die Mittheilung erscheint in einem der nächsten Berichte.

Atisgegeben am 6. Februar.

Sitzungsberichte 1890.
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VI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

30. Januar. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

Hr. Khonecker machte eine Mittheihmg zur Theorie der ellip-

tischen Functionen.

Ein Theil folgt umstehend, das Übrige in einem der nächsten

Stücke.
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Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Von L. Kronecker.

(Fortsetzung der Mittheiluug- vom 4. April 1889, XIX.

XX.

Die Entwickelungen elliptischer Functionen, welche ich in den vorher-

gehenden Abschnitten gegeben habe, zeigen einen von den bisher

bekannten Darstellungsweisen durchaus verschiedenen Charakter; sie

entspringen auch einer Auflassung der elliptischen Functionen, welche

von der bisher üblichen wesentlich verschieden ist. Ich habe nun

in den letzten Wochen durch eben diese Auflassung neue, höchst

elegante Reihenentwickelungen der elliptischen Functionen erlangt,

welche ich heute der Classe vorlegen will, nachdem icli sie bereits

gestern meinem Freunde Kummer in einem ilun zum achtzigsten Ge-

burtstage gewidmeten handschriftlichen Aufsatze mitgetheilt habe. Um
aber mit den erwähnten Reihenentwickelungen selbst auch die leiten-

den Ideen, durch welche ich dazu geführt worden bin, darlegen zu

können, muss ich — unter Hinweis auf die Worte, mit denen ich

in der Sitzung vom 19. April 1883 die Reihe meiner auf die Theorie

der elhptischen Functionen bezüglichen Mittlieilungen eingeleitet habe'

— einige Bemerkungen über allgemeine Invarianten vorausschicken.

Mit dem von Hrn. Sylvester glücklich gewählten, sinnent-

.sprechenden Ausdruck »Invarianten« sind zwar ursprünglich nur

rationale Functionen der Coefficienten von Formen bezeichnet worden,

welche bei gewissen linearen Transformationen der Variabein der

Formen ungeändert bleiben, aber derselbe Ausdruck ist seitdem schon

auf mancherlei andere, bei Transformationen ungeändert bleibende

Bildungen übertragen worden. Diese vielfache Anwendbarkeit des In-

varianteidiegriffs beruht darauf, dass derselbe einer weit allgemeineren

abstracteren Ideensphaere angehört. In der That wird der Invarianten-

begrift", wenn er von der unmittelbaren formalen Beziehung auf ein

Transformationsverfahren losgelöst und vielmehr an den allgemeinen

' .Sitzungsberichte, Jahrgang 1883, Stück XX.
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Aoquivalenzbegriff geknüpft wird, in die allgemeinste Denk.spliaere

erhoben. Denn jede Abstraction, z. B. die von gewissen Ver.schieden-

heiten, welche eine Anzahl von Objecten darbietet, statuirt eine Aequi-

valenz, und der aus der Abstraction hervorgehende Begrift*, z. B. ein

Gattungsbegriff, bildet die »Invariante der Ae(iuivalenz''. Jede wissen-

schaftliche Forschung geht darauf aus, Ae(|uivalenzen festzustellen

und deren Invarianten zu ermitteln, und für jede gilt das Dichterwort:

»der Weise"

"Sucht den nilienden Pol in der Erscheinungen Fluclit."

Bezeichnet man, wie im art. XXX meines Aufsatzes' »Zur Theorie

der allgemeinen complexen Zahlen und der Modul.systeme « Systeme

von n Grössen
(j, ,32,... ,3,,)

kurz dui'ch {^), und setzt man fär solche

Systeme irgend welche Aequivalenzen fest, welche der dort angegebenen

Voraussetzung entsprechen, dass aus dem Bestehen der Aequivalenzen:

(J)
C^ (3') , (J)

CND (,5")

die Aequivalenz:

(S') ~ if)

folgt, so können alle einander aequivalenten Sy.steme:

ii'), il"), if'),---

zu einer und derselben «Classe« vereinigt werden. Bestehen nun für

eine eindeutige Function der Sy.stems- Elemente
J, ,Jn,. ••,>„. welche

mit /(j, , j, , . . . 5„) bezeichnet werden möge , die Gleichungen

:

Ah, h,- ,^n) = J{ii\ h, • I«) = J(.C,C ^ 5n") = • • •

,

so .soll /(^i , j, , . . . j„) «die Invariante der Aequivalenz«:

(5') ~ (3") ~ if) ~ • • •

oder auch «die Invariante der dm-ch die Systeme gebildeten Classe«

heissen. Dabei soll die Invariante /(j, , 5, > • • • J«)
-i-ls »rationale«,

»algebraische«, »arithmetische«, »analytische« Invariante bezeichnet

werden, je nachdem sie durch rationale, algebraische, arithmetische

oder analytische Operationen aus den Elementen gebildet oder ab-

geleitet wird, und unter analytischen Operationen werden hierbei

solche verstanden, bei denen der Limesbegriff zur Anwendmig kommt.

Hat man eine hinreichende Anzahl Invarianten J, , J^ , . . . J„ , so

kann man die Bedingungen für die Aequivalenz:

(ä') ~ (5")

vollständig durch die v Gleichungen

:

JAh,^'2, ^!.) = JAil' ,

i"
, ---O {A-=i,2,...v)

ausdrücken. Es erscheint deshalb wesentlich, die Invarianten in

' Sitzungsberichte, Jahrgang 1888, Stück XXIV.
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solcher Weise als Functionen der Systems -Elemente darzustellen, dass

dabei die Aequivalenz-Bedingungen in Evidenz treten. Dies geschieht

namentlich , wenn die Invariante als symmetrische Function der

säramtlichen einander aequivalenten Systeme dargestellt wird. So

kann man z. B. für die Aequivalenz:

deren Invariante tt cot j tt durch den Grenzwerth

:

*• =+«
lim X '

--,^-A + k

also durch den Grenzwerth der Summe der recijjroken Werthe aller

einander aequivalenten Grössen ^ ausdrücken. Wenn man ferner die

Aequivalenz zweier symmetrischen Systeme:

{h)^i^ilc) {i,k= 1,2,- '<)

dadurch definirt. dass die heiden quadratischen Formen:

durch irgend eine lineare Transformation mit der Suhstitutionsdeter-

minante Eins in einander übergehen sollen, so kann man die einzige

Invariante dieser Aequivalenz, nämlich die Determinante:

|k-| 0%/.= .,2....,0,

falls die Formen ^iva2,~a- negativ sind, durch den reciproken Werth

des Quadrates des «fachen Integrals:

+ c

/.- ~'' dz^dz^. . .dZn (i,k--

darstellen, und bei dieser Darstellung tritt der Invariantencharakter

wiederum deutlich hervor. Denn einerseits ist die Gleichung:

_ "^ rL.^.......„-J.., dz,ä.....d.,^ 0,._.,.,....)

vermöge der Bedingungen für die Aequivalenz (j,^.) co (j^) , wie sie oben

formulirt worden sind, vollkommen evident, da hiernach:

i,k i,k

und die Functionaldeterminante der n Grössen z' in Beziehung auf

die n Grössen z gleich Eins ist; andererseits zeigt sicli der Invarianten-

charakter jenes «fachen Integrals auch, wenn man dasselbe als Grenz-
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wertli einer «fachen Summe auflasst und alsdann die aus den verschie-

denen Werthsystemen z,,z^,...z,^ gehikleten Grössen ^i^a-~,~^ als die

Elemente

:

011 J Oii > Oll ' •

der verschiedenen einander aequivalenten Systeme betrachtet.

In den beiden angeführten Fällen handelte es sicli darum, be-

kannte Invarianten als symmetrische Functionen aller aequivalenten

Systeme dai-zustellen. Geht man andererseits von solchen Functionen

aus, so kommt es darauf an, sie auf bekannte Functionen zurück-

zuführen oder wenigstens ihnen noch eine andere Bedeutung abzu-

gewinnen. So war es unmittelbar klar, dass die für positive Werthe

von p absolut convergirende unendliche Reihe:

eine Invariante der ganzen Classe von Systemen (er', t', u^ , h^ , r„) ist,

welche der durch die Bedingungen (SJ des art. II definirten Aequivalenz'

:

(er', r', «o , b^ , Cq) <x {<t, t , a^, b^, r„)

genügen, aber seine besondere Bedeutung erhielt dieses Resultat erst

durch den Nachweis , dass sich für den Grenzwerth p = o die zwei-

fache Summation mittels der &- Functionen ausführen lässt. Indessen

gewährt die Aufstellung von Invarianten in der Form unendlicher

Reihen auch da, wo sich deren Summation noch nicht mittels be-

kannter Functionen bewirken lässt, ein gewisses Interesse; denn die

^Ermittelung der Eigenschaften mid der gegenseitigen Beziehungen

solcher Invarianten, die Heraushebung derjenigen, welche sich durch

die einfachsten Eigenschaften auszeichnen, bietet der Forschung natur-

gemässe Probleme dar. Ich will desshalb hier noch eine Art von

Invarianten angeben, zu welcher die arithmetische Theorie der alge-

braischen Grössen fährt.

Bezeichnet man, wie im §. 24 meiner Festschrift zu Hrn. Kummer's

Doctorjubiläum , mit

:

x', x", x" , . . . a;'"'

n ganze algebraische Zahlen, welche die Elemente irgend eines

Fundamentalsystems des Art-Bereichs (©) der Ordimng 11 bilden,

so ist:

u x + u"x" + u'"x" + . . . + ?/"'a;*"'

eine lineare Grundform des Bereichs (©), und man kann die; sämmt-

' Sitzungsberic)ite , Jahrgang 1883, Stück XX.
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liehen linearen Grundformen desselben Art -Bereichs als einander

aequivalent betrachten. Ist nun:

*

irgend eine lineare Grundform desselben Art- Bereichs (@), so lässt

sich nach §. 22, X. meiner citirten Festschrift die Gleichung:

^ «<*) 4*) = 2 W'*'
^'*'

(A- = , , 2 , . . . n)

dadurch erfüllen, dass man für die Unbestimmten der einen Form
lineare ganzzahlige Functionen der Unbestimmten der andern sub-

stituirt. Nimmt man jetzt «Variabein v', p", ... t'^"' hinzu, so kann

das System:

(i5„',üo, ... «)J;"; x^, x'l, ...a;^;'')

als »aequivalent« dem Systeme:

((/, v" , . . . i''"* ; x', x" , . . . a:'"')

betrachtet werden, wenn auch der Gleichung:

^ «W vf = 2«**' »'*' (i =
. , 2 , . . . «)

k k

genügt wii'd, indem man füi' die Unbestimmten u diejenigen linearen

ganzzahligen Functionen («Jf') der Unbestimmten u substituirt, für

welche die Gleichung:

^ Ut^ ^[f' =2 «'*' ^'*'' (k=x,2,...n)

k k

befriedigt wird.

Bei diesen Festsetzungen können nun für die ganze »Classe«

der mit dem System:

[p', v" , ... i)*"' ; x', x" , . . . ic'"')

aequivalenten Systeme Invarianten gebildet werden, indem man die

quadratische Form der n Unbestimmten u' , u" , . . . m*"* zu Grunde legt,

welche durch Summation aller conjugirten Ausdi'ücke:

entsteht. Bezeichnet man diese offenbar positive quadratische Form
mit (p{u', u", . . .

?<*"*) imd setzt zur Abkürzung:

2 «'*'^'**' = MU' ^"'
• • •

'«"")

'

so sind die Reihen:
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V p~ '"*' ('"i ' '"r • •
• '"») + 2'''J'('«,

,
"i,, , .

.
'«„)

(p > o),

(n>7")•^ <p{7n, , ?«2, . . . m,,)'^

Invarianten der durch das System:

{v', ?/', . . . r'"' ; x', x", . . . a:'"')

repraesentirten Classe. Die Summationen sind dabei in der ersten Reihe

auf alle ganzen Zahlen )/i, ,m^,... m„ von — oo bis + oo zu erstrecken,

in der zweiten mit Ausschluss solcher, für welche (p()n,,)ji,....)n,)

gleich Null wird. Die absolute Convergenz der ersten Reilie ist evident;

dass auch die zweite absolut convergent ist, geht unmittel])ar aus der

Abhandlung hervor, welche Eisenstein im 35. Bande des C'KEi.LESchen

Joui-nals (S. 153— 184) veröffentlicht hat.'

Nimmt man in den beiden Reihen r' = «'" = ... = i?'"' = o und

also 4/ = o , so hängen dieselben lediglich von den Coefficienten der

«Fundamentalgleichung« ab, welcher die lineare Gmndform des

Bereichs (©):

^i'x' + u"x" + 11!"x" + . . . + M'"*a:'"*

genügt, aber nur so, dass sie ungeändert bleiben, wenn man die

Coefficienten irgend einer andern Fundamentalgleichung dafür einsetzt.

Die Reihen sind dann also »Invarianten des Art -Bereichs« selbst,

aber zugleich so, dass sie für alle conjugirten Art- Bereiche denselben

Werth behalten. Sie sind aber auch in diesem Sinne nicht immer

»charakteristisch« für den Art-Bereich; denn wenn man z. B.

«=2, a;'=i, a;"=)/±i) setzt und T> positiv annimmt, so wird

die quadratische Form <p{u' , u") in beiden durch das Vorzeichen von

x"^ verschiedenen Fällen gleich:

iu'' + 2D11"'

,

und die Werthe der l)eiden den Art-Bereichen (i, l/Z*) und (i,)/- -Z))

entsprechenden Reihen stimmen also mit einander überein.

Das ebenso einfache als nützliche Princip der Bildung von In-

varianten mittels symmetrischer Functionen der Elemente aequivalenter

Systeme, welches in den angeführten Beis])ieleii angewendet worden

ist, habe ich schon in einer am 12. üctober i8h8 gelesenen, aber

noch nicht publicirten Aldiandlung aus den Betrachtungen ül)er allge-

meine Invarianten hergeleitet und seitdem oftmals in meinen Univer-

sitätsvorlesungen auseinandergesetzt. Auf eben demselben Princip

beruht die Bedeutung des im art. XIX dm'ch die Gleichung (8) aus-

gedrückten Resultats, welche im Folgenden nähev dargelegt werden soll.

Der bezügliche Convergenzbeweis ist atil' S. 157— 1Ö5 gegeben.
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§• I-

Im art. II' ist, wie schon oben angeführt wurde, die Aequivalenz

zweier Systeme:

{<^,T,n^,K, O .
(ö"', t', f'o, K, O

durch die Bedingungsgleichungen:

a-' z= ucr + a'r + x" , r' = ß(T + ß'r + ß" (aß' — a'ß=i)

^"°"' K= 2a,ccß + b.ixU'+cc'ß) + 2ryß'

definirt worden, in welchen a., ß, a,' ,
ß' ganze Zahlen bedeuten. Die

Elemente des Systems (er , t , a^, />„ , rj werden dabei als reell vor-

ausgesetzt, die drei letzten Elemente a^, h^, c^, überdies so, dass

4Ö0C0— 6o=:i wird. Zur Bestimmung des Systems genügen daher

vier Elemente er, r, b^, c^ oder er, r, Gq, h^, und es kann demnach

auch die vierte oder die letzte der sechs Bedingungen (53o) weg-

gelassen werden.

Es soll nun im Anschluss an die Begriffsbestimmungen, welche

ich in meiner Abliandlung" »Über bilineare Formen von vier Variabein

«

gegeben habe, die Aequivalenz:

{'^,r,a„,K,Co) CO (er', r' , a^ , h'^ , c^)

als eine »voUstündigeo- bezeichnet werden, wenn die beiden Zahlen a.', ß
gerade sind. Alsdann bestehen, wenn, wie früher:

^^0+ > t
— 60 + i

w = , w =
-,
—

gesetzt wird, die Gleichungen:

aw — a' ß'w' + ä'—

p

^rr , w = -^-, ,

- ßio + ß ßw + a,

r—nT = ö--fTM?— flt — ß w ,— ßw + ß

und die Transformationsgleichung (23) im art. XP. §. 4 ergiebt, wenn
man darin für:

w , a, ß , y , ^

beziehungsweise

:

|m7, OJ, — |a', — 2ß, ß'

w

' Sitzungsberichte. Jahrgang 1883. Stück XX.
^ Abhandlungen der Akademie vom Jahre 1883.
^ Sitzungsberichte, Jahrgang 1886, Stück XXXIX.
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substituirt, die einfache Relation:

((J) (_ ,

)"• El (|((r' + r'u/), i w') = i^
«"•+"——

ya
(j (^ + rw), ^ io\

oder also:

(6') El' (i (er + T«r) ,
^w) = YA" (~ («r' + r'w')

,
^if>

Die vierte Potenz der elliptischen Function El (^ (er + Tic) , '-iv) ist

demnach

eine Invariante der vollständigen Aei|uivalenz:

(er , T , «o , l>a , Ca) CO (<t', t', «o -, K > K)

oder der Cla.sse von Systemen, welche durch alle mit

{(T ,T , a^, b^, c^) vollständig aequivalenten Systeme gebildet

wird.

Dieses aus der Theorie der Transformation folgende Hauptresultat

wird nun aber durch den Ausdruck von FA (^ (c- + rw), ^w), welchen

die citirte Gleichung (8) des art. XIX liefert:

m

in vollkommen sachgemässer Weise dadurch in Evidenz gesetzt,

dass jedes einzelne Glied der beiden Reihen im Zähler und

Nenner in ein entsprechendes anderes Glied übergeht, wenn

man für die Grö.ssen c,r , a^, l>o, c^ die eines aequivalenten

Systems ((t', t', «„, b^, c^) .substituirt.

Wird nämlich:

a (m + t) + ^u = m'+ 1 , u' (m + ^) + /3'n = n'

am + ßn ^ ?n' a.' m + ,S';j ^ n'

gesetzt, so ist vermöge der Ae(juivalenzbedingungen CJ^J offenbar:

«o (m + j)' + K (»" + t) n + '''o
n' = "o ('"' + 7)'+ K 0"' + v) n' + r„n'-

,

(m + -^ (t' + nr' = ~ (m' + 7) (^ + et") + n'(T + p")

,

.(2m + l) (n— I) J2ni'+ 1) (n'— 1) ^-aa.' -\-a.— a'—\
l = « • Ü ,

a'at/f+ h'^tim + Co?«- =; aoin'- -\- b^m' n' + Cqu''
,

jikt' + ht' = »/((T + a") + «'{t 4- /3")

,

(_,)"<(«-.) ^ (_,)"''("—
)^

und also:



Kronecker: Zur TliPoi-ie der elliptischen Functionen. (Forts.) 107

_(2m + 0(11-1) —nL^(m + ~f + h;^(m + ^)n + c^n\ + f(2m + i) a'+inx' j «

a" l-ua'+a— a'—i (2m'+ 1) (n'— i) — tt I % (m'+ ^)"+ 6o(m'+ ~) n'+ c^n'"
j
+ ( (2m'+ 1) tr+ 2 n'Tl

;( — i) / 'i e ^
' '

' ^
'

,_ j
xm (n— i)^— 7r(«/m^ + b'^mn -\- c^rr) J^^{mc'-\- nx') W

— /
j\'«'(«'— i)ß—t(Oo'»'^ +60'"'"'+ '^o"'') + 2("''»" + «''^)"_

Es geht daher in der That, wenn man in den beiden Reihen im

Zähler und Nenner des Ausdrucks (T)) die Grössen:

durch

:

ersetzt, jedes einzehie durch die Zalilensysteme

:

(m, tt)
,
(m, ?t)

bestimmte GUed in ein anderes über, welches beziehungsweise durch

die Systeme:

(m', n') ,
(m', «')

bestimmt ist, jedoch so, dass dahei im Zähler der Factor (— i
)" i'

hinzutritt. Hierdurcli erhellt nun unmittelbar die Transformations-

gleichung ((£) und also die Invarianteneigenschaft der vierten Potenz

der elliptischen Function El (^ {er + rio) , \ w),

§.2.

Wird im Nenner des Ausdrucks ('D) der Factor r''"^"*""'"^ durch:

cos 2 (in<T + n"^) TT 4- « sin 2 (?rtcr + nr) ir

ersetzt, so fällt bei der Summation der je zwei den Werthen {>n , n)

imd (— m ,
— n) entsprechenden Gliedern der mit i multiplicirte Theil

fort, und es bleibt also nur die Reihe:

m= -\-(X3 n=:-|-CO , 2 I I ( 3\

(S) ^ 2 (— iT 'e ^o ^ ° ^ ° ' cos2(rHö- + ?iT)7r,

welche mit (£„ (ö" , r , ff^ , &„ , r^) bezeichnet werden möge. Wird ferner

im Zähler des Ausdrucks (T)) der Factor p'""' + "' + '"'*"' durch:

cos ((2m + l) 17 + 2\\t) IT + / sin ((2m + 1) ö- + 2\\t) TV

ersetzt, so erhält man durch Vereinigung von je zwei den Werthen

(2m + I , n) und (— 2m — I ,
— n) entsprechenden Gliedern füi- gerade

Zahlen tl:
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2(— i)-" " sm((2m + i) (T + aitr) TT

und fiir ungerade Zahlen it:

2(-l)^ « Sin((2m + l) CT + 2nT) TT.

Da nun beide Ausdrücke ungeändert bleiben, wenn man m durch

— m — I, also 2m + I durch — 2m — i und zugleich n durch — n

ersetzt, so kann man die Reihe im Zähler von (T)) als Aggregat:

darstellen, wenn:

6,(°^,'r,ö'o.''o,0=2<(~')" ''
^ 'sm(^(r+4WT)7r,

(fi=jt i,A3,Ji5,...; n = o, +. i,Jl2.a3,...)

e2((r,T, «„,/>„, Co) =^(— e ^^
- ^sin(^ö-+ 2i/T)7r

(fj,v=i I, A3,i5,...)

gesetzt wird. Demnach wird:

und da (S^, ß, , 6, reelle Functionen der reellen Grössen (r, r, rT^, />o, c^

sind, so ist hiermit die elliptische Function YX (^ (i -\- tiv)
, \ io\ in

ihren reellen und imaginären Theil zerlegt.

Für (7 =: y, T = o kommt:

^'^^'^"^-e.(-,o,«,,/v^o)'*"'e„(i,o, «.,/.„.„)'

und dabei sind die Functionen S^ , (£, , 6, in folgender einfaclien Weise

durch Reihen ausgedrückt:

e.(i, o,.., ^.,0.) =X(- o^^^~^-''^^"°^'-'^'°"""^'l

in welchen den Summationsbuchstaben ni , n alle ganzzahligen Werthe

von —00 bis +00, den Summationsbuchstaben fx, v aber nur alle posi-

tiven und negativen ungeraden ganzzahligen Werthe beizulegen sind.
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§•3-

Für (J" = Y , T = o wird

:

und also:

El(j (ö-' + r'w')
, y to') = El (^ ci + j et" +~ fow' + \ ß"ic', | ?«') .

Da nun für ganze Zahlen ni, n die Relation bestellt:

El (<? + 1 7>l + j 71W ,^w) = {~ 1)"' El(M to),

so erhält man, wenn man berücksichtigt, das /8 eine gerade Zahl

ist, für die obigen Werthe von er', r' die Formel:

El (|((r' + r'w)
, Ui^') = {-

0^*"""^"
El(|, Jm;'),

durch welche die Gleichung (6) des §. i in folgende übergeht:

(6°) El(^, j«,') =(-i)^"'»^""'e1(J, j^).

Die vierte Potenz von:

El

ist daher eine Invariante der Classe von Systemen {a^, h^, c^), welche

diesem vollständig aequivalent sind, d. h. also der Gesammtheit

der Systeme:

(aaCi-+ l>o<>^ot,'+ c^oc'' , 2a^oi,lo + /)o(oi/3'+ cc'/3) -\-2c^ob'lo' , aß''-\- hßlo'-\- cß") ,

für welche a,, ß' ungerade Zahlen und cc' , (i gerade Zahlen sind, die

der Bedingung aß' — a'ß =: i genügen. Dass aber diese Invariante

für die bezügliche Classe auch charakteristisch ist, d. h. dass aus

der Existenz einer Gleichung-:

(®)

das Bestehen der Aequivalenz:

(«o , l>o , Co) ~ (Oo , K > Co) , {4''o'^o - *o = 4'lo 'o-K= ')

und zwar als einer vollständigen, gefolgert werden kann, geht schon

aus den allgemeineren Ausführungen im §. 15 des art. XI hervor.' Aber

ich will dies hier noclmials in der für den vorHegenden Zweck ge-

eigneten Weise ausführlich begründen.

' Sitzungsberichte, Jahrgang i886, Stück XXXIX. Vergl. auch die Ahhandhmg
des Hrn. Fuchs »Sur quelques proprietes des integrales des equations differentielles,

auxquelles satisfont les modules de pcriodicite des integrales elliptiques des deux

premieres especes« im 83. Bande des Journals für die reine und angewandte Mathematik.
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Setzt man zur Abkürzung:

— h^+i —K+i= w, = h),

so ist:

und es wird der Differentialgleichung:

dxY——
I
= x(i — ar*) — (1 + x.')af

du j

nebst der Bedingung a; = o für ?i = o
,
gemäss der im art. XI, §.4

gegebenen Definition der elliptischen Function El(^<^, ^ic) als Quotient

zweier S-- Functionen', sowohl durch:

.Ei(^(^3(o,»ü)r,>),

als auch durch:

X = i''

für einen bestimmten Werth von h, genügt. Demnach ist:

{s> ) El
j^ (&, ( o ,

«•))"' ,-«') = i^ El
[
—

(:^3 ( o , W))"\{\v\

Aus der angeführten Definition der elliptischen Function El (4^^, [ ic)

folgt ferner deren Productdarstellung

:

aus welcher sich unmittelbar ergiebt, dass El{j^, ^w) nur für die

Werthe

:

^ = m 4- nu") ()H,n = o, AI, +.2,^3,...)

gleich Null wird. Da hiernach die elliptische Function auf der

linken Seite der Gleichung (."ö) nur für:

U = (?« + nw)7r(^^{o ,w)y {m,n = o, Al,J:.2,+.3,...)
,

die auf der rechten Seite aber nur för:

tC — (m + nh))7r(:&3(o, to))' (m,n = o, Ai,i2, A3,...)

gleich Null wird , so muss es für jedes System von Zahlen (tn , )i)

ein System (m , n) und ebenso für jedes System (m , u) ein System

{m,n) geben, für welches:

(»1 + nw) (9-3 (o , w)y = (m + nio) (3-3(0, tu))'

' Sitzungsberichte , Jahrgang 1 886 , Stück XXXIX.
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wird. Es sei demgemäss , wenn für {m,n) die Systeme (o,i) und

(1,0) genommen werden

:

(m ?r(&3(o , w)y = (ä +/3w)if(^3(o , »))', (^,(0 , w))' = («'+ /3'tü)if(&,{o , tt))',

wo die positive Zahl t den gi-össten gemeinsame Theiler der vier

Zahlen

dt, ßl, (i't, (o't

bedeutet; ferner sei in analoger Weise, wenn für (m,n) die Systeme

(0,1) und (1,0) genommen werden:

(f) n.^(:>3(o , \vi)y= [oi, + /3, w) /,(^3(o , w))\ (^3(0 , m))^-= {«; + /S.'w) ^,(^3(0 , w))".

Aus diesen vier Gleichungen (^) ,
(^') ergeben sich durch Elimination

S-,(o , w)
der Grösse Xv> und des Quotienten ^, die zwei Gleichungen:

3-3(0,»)

?p( I - «, (oi/3; + /3/3,)) = «, (ä^; + /3ct,)

,

und aus diesen folgt, da ic eine complexe Grösse ist:

„ «, (o6/3,' + /3/8,) = I , fltfli.' + iSoi, = o
^"

«,(Ä'a; + /3'e4,) = I
,

«'/3,' + ^'/3, = o.

Nach der ersten und dritten Gleichung kann

weder a, mit /3, noch at,' mit /3', noch a, mit ä,', noch /3, mit /3,'

einen gemeinsamen Theiler haben; aus der zweiten und vierten

Gleichung folgen demnach die Relationen:

Ä = — EOt,^
, /3 = £04,' (s = ± ').

mittels deren die erste Gleichung in folgende übergeht:

£//,(ot,'/3, — a./Bj) = I.

Beide positive Zahlen t und t^ müssen also gleich Eins sein. Es muss

aber auch £ = + i sein; denn gemäss den Gleichungen (Ä') ist:

«, + /3,w

und der reelle Theil von >r»' muss ebenso wie der von wi negativ sein.

Hiermit ist nachgewiesen, dass aus der Gleichung:

mit Nothwendigkeit die Relationen:

Ot, + ^,W)

folgen, in welchen ot, , /3, , 06,'
,

/3,' ganze Zahlen sind. Dabei müssen

Sitzungsberichte 1890. 10
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aber die boiden Zahlen oi, und /8,' gerade sein, denn wenn num auf

die Function E\{- ,^ic), d. li. auf den Quotienten:

die bekannten Tnin.sforniations- Relationen anwendet, .so sieht man,

dass die Gleichung:

nur dann besteht, wenn ot, und /3,' gerade sind.

Setzt man:

Ä, = — et', Ä,' ^ /3', /3, r= fli , /3|' = — /ö

und substituirt für W und w in der Gleichung:

oi, + ßijW aw — ab'

Ä,' + /3,'w — /Giü -f /3'

die Werthe:

—
, h) = —-— ,

2Co

SO ergeben sich die Relationen:

bo = 200*^ + ('»o(a/3'+ ol'Io) -\- 2C„Ci'^',

und da hierbei ot/3'

—

cc'ü^ i und .sowohl ot' als auch /3 gerade ist,

so sind die beiden Systeme:

(Oo , '''o , Co) , (flo , ^o , Co)

einander vollständig aequivalent. Diese Aequivalenz hat sich also in

der That als eine nothwendige Folge der Gleichung:

(®) -(-^)-K^^)
erwiesen.

Sind die zwei Systeme (o„ , h^ , c^)
, (a,, , 6o , c^,) in der speciellen

Weise einander vollständig aequivalent, dass der mit n' bezeichnete

Coefficient der Substitution nicht blos diu'ch 2 sondern auch durch 4
theilbar ist, so besteht die Gleichung:

und nach vorstehenden Au.sführungon ist auch umgekehrt aus dem
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Bestehen der Gleichung (®') zu erschliessen , tlass die beiden Systeme:

(«o , K , Co) , (flo , K ,

in jener speciellen Weise einander vollständig aequivalent sein müssen.

Denn gemäss der Gleichung (6°) im §. 3 wird:

4^0 J V 4C0

und die Gleichung (®') würde daher nicht erfüllt sein können, wenn

a' nicht durch 4 theilbar wäre. Es zeigt sich'also, dass:

V 4^0

eine charakteristische Invariante derjenigen speciellen Classe von

Systemen ((io,l>o^Ce) ist, welche in der bezeichneten Weise einander

vollständig aequivalent sind.

Da die Systeme (öq , b^ , c^ zwei wesentliche Elemente enthalten,

so sind auch zwei Invarianten zur Charakterisirung der Classe erforder-

lich. Diese erhält man, indem man die angegebene charakteristische

Invariante, welche eine complexe Function von b^, c^ ist, in ihre

beiden Theile zerlegt.

§•4.

Bestehen zwischen 2wei Systemen von Grössen:

{(; ,r , a^fb^, rj
, (ö", , t, , 0^ , h'^ , c'^

die beiden Gleichungen:

(ß) EP(^,» = EP(i,>')

(C) EP (j(<7 + rw)
,
\w) = EP (j((r, + r. tv')

, ^w') ,

in welchen:

— b„+ i , —b^+i
w == , w = ',

—

ist, so müs.sen zuvörderst wegen der Gleichung (6), gemäss dem im

vorigen Paragraphen gegebenen Nachweis, die beiden Systeme:

einandei- vollständig aequivalent sein, und zwar so, dass in der

zwischen w und w' bestehenden hnearen Gleichung:

,
uw — a,'

^ — n Ö7— ßw + ß
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iler Coefficient n' durch 4 tlieilbar ist. Nadi der Tran.sfonuatioiis-

gleichuiig ((S) im §. i wird nun aber:

El' (7(<r'+ t'mj')
, JM'') = EF (j(cr + ™) , '-16)

,

Avo er', t' durch die Gleichungen:

0-'= oicr4- a'r + '^"^ t' = /3cr + /S't + i6"

bestimmt sind. Die Gleichung (C) geht hiernach in folgende über:

El(|((r'+ r'tü')
,
^?<;') = + El(|((r, + t,?p')

, j«/) ,

aus welcher mittels des Additionstheorems in der bekannten Weise

zu schliessen ist, dass die Grössen er, , r, und er', t' mit einander durch

eine Relation:

(7, + T,M7'= £(cr'4- t'mi') + ?» + nw'

verbunden sein müssen, in welcher i)i und n ganze Zahlen bedeuten

und £ = +. I ist. Es wird hiernach

:

er, = Ex'4- m , t, = £t'+ n

und also:

0-, = eci(T + sci't + ot,"+ m , t'= £/3cr + £,Q't + /3"+ n.

Setzt man mm:
£Ä ^ a, , £ct'^ :i,' , a"+ «« = 1^,"

,

£/3 = /3,, £/3'=/3:, ß"+n =ß:',

so sind die Systeme (er, r, «o , b^ , Ca) ,
(er, , t, , c^' , b^ , c^) mit einander

durch die Transformationsgleichungen verbunden:

0-, = et, ö- + ä,'t + a,", T, = ,8, ö" + ßlr + /3,",

in denen:

a.^li[ — ct,',ß, = I, a,'^o(mod. 4),'";ß, ^ o (mod. 2)

ist. Es zeigt sich also, dass aus dem Bestehen der Gleichungen (0)

und (ö') das Bestehen der Transformationsgleichungen (Wl) zu er-

schliessen ist, welche jene specielle Art vollständiger Aequivalenz

der beiden Systeme:

(o- , T , a„ , i„ , cj
,

(o-' ,t' ,a^, b^ , c^)

constituiren, und dieses Hauptresultat kann offenbar dahin formuhrt

werden, dass die specielle Classe von Systemen {ly ,r , a^, b^, Cq),

welchen die Invarianten:
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angehören, durch da,s »System die.ser beiden Invarianten« vollständig

charakterisirt wird.

Die Systeme {t , r , a^, b^, c^) sind durch vier reelle Elemente

'^,'^,K,(^o bestimmt, und es bedarf daher auch eines Systems von
vier reellen Invarianten zur Charakterisirung einer Classe. Nun ist bei

Benutzung der im §. 2 eingeführten Bezeichnungen:

Man kann also ein charakteristisches System von Invarianten einer

durch (ö- , T , «o , i„ , rj repraesentirten speciellen Classe durch folgende

vier reelle Functionen von (t , r , a^, b^, c^ bilden

:

g. {<^,r, ÜQ, 60, c„) e,((r, T, a„, b^, c„) g, (er, r, a„, /;„, c„) ^,{<T,T,a^, b^, Q
g,(ö-,T,ff„,ft„,r„) e,((r,T, «„,*„,(„)' (l^((r,T,o„,6„,rJ

e.(T.o.«o.^o.go) S,(j,o,ao,&o,Co) e,(-^,o,ö„,6„,r„)g,(j,o,a„,Ä„,0

(£,(j, o , a„ /;„, c„) g, (j, o, «„, ft„ O
'

g^(|,o,a„,6„,r.„)
'

§•5-

Die vorstehenden Entwickelungen reichen dazu aus, nachzuweisen,
dass die beiden Functionen:

0\) ElM^,-.),^^^"^^^"+"")'^"J,^^" -*' EP(±,» '

in welchen , wie oben

:

— b^+ i
10 =

ist, ein System charakteristischer Invarianten für die Classe aller
einander vollständig aequivalenter Grössensysteme (o-, t, «„, b^.r^) bilden.

Bestehen nämlich für zwei Systeme (er, t, «„, b^, c^)
,

(o", ,T,,a^, b^, e^)

die Gleichungen:

EP (j,>) = El^ ({,>'),
(5V) EP(j(o- + T-»7),» _ EP(j((7, + T,M;^),>-)

El^T'»
~

EP(i,>')
'

in welchen:

2C„

\
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i.st, so muss entweder:

El= (- , v?f) = KP (~ , Uo') oder - EP(-
,
{w) = EP (-'- , Uv')

sein. Im ersten Falle sind die Gleichungen (Ö) , (C) des vorigen Para-

graphen erfüllt, aus welchen, wie schon dort dargethan worden —
das Bestehen der Transformationsgleichungen (ÜSl) erschlossen werden

kann. Im zweiten Falle ergeben sich mittels der Relationen:

-EP(i,» = EP(^,>+2)),
- EP (~ {(X + Tic)

,
^W) = EP {j{(7 + TIO) ,j(w+2))

aus den Gleichungen 01') die folgenden:

E1M-j>t(w+2)) = EP(^,>'),

EP (^((T -2T + T(W + 2)) , : (w+2)) = EP (|((r, + T,w')
, ^w') ,

welche, wenn man tv + 2 durch w und zugleich er— 2t durch <r ersetzt,

mit den Bedingungen (C), (Ö') identisch werden. Auch in diesem

Falle zeigt sich also das Bestehen der Transformationsgleichungen (5)1)

als eine Folge des Bestehens der Gleichungen {W), und es ist hiermit

nachgewiesen, dass diu'ch die Werthe der beiden Functionen der vier

Grössen a , t , b^ , c^:

FS {^{(7 + TW), { w)

ei^(t'»
die Classe der dem Systeme {(T , t , a^, l'o, O vollständig aequivalenten

Systeme eindeutig bestimmt ist.

Beide Functionen (91) haben complexe Werthe, und es sind eigent-

lich die Werthe der beiden reellen und der beiden mit * multiplicirten

Theile dieser Functionen, welche das charakteristische System der vier

Invarianten der bezeichneten Classe bilden. Benutzt man die oben

eingeführten Bezeichnungen (^^ , (£, , ^, und lässt dabei der Einfachheit

halber die Grössen cIojK^^'o innerhalb der Parenthesen weg, so dass

man ii((T,T) an Stelle von ^ (t , t , a^, b^, c^) setzt, so sind die vier

Invarianten

:

((£ {{, o) - S; (-^, o)) - - 4 (£f (^, o) m (i-, Q)

L^(^o)e.(|,o)(@:(^,o) -e^({,o ))

(S;((r,T)-(£^(q-,T))((g^(|,o)-en7>"))-4g.('^.T)6,((r,r)S.(|,o)@,(j.o)

(s:(T>o) + e^(l,o)y

((£^(<r,T)-(£^((7,T))(£.(',o)(£,(--,Q) + ((?;(^,o)-(£^(|,o))(£.((r,r)(S,(a,r)

(g?(T,o) + e^(i,o)y

FS(^{a- + rw),^w)- / -i„ + A
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Wenn man endlich die jAcoBi'sclien Bezeichnungen anwendet, so ist:

K'i
YX{\,\w) = ^/;c, TT (^3(0, «)))'= 2Ä', IV = -—

,

El (^ (ö- + T?r)
, ^ ip)—— —- = sin am (2(7^+ it K 1, y.) .

Das System der vier Invarianten der bezeichneten Classe von Systemen

{<r, T, f)^,h„, Ca) wird also einfach

aus den je zwei Theilen der beiden complexen Grössen

x% sin'am(2o-A^+ 2T^'«, x)

gebildet,

vorausgesetzt, dass dai'in x. , K , K' n\^s Functionen von a^, h^, c^ durch

die Gleichungen definirt werden:

X = Epfl,i:^^'V 2Ä- .^^-fc^i^Y .K'=Mo>^
oder, was dasselbe ist, durch die Gleichungen:

— ;:«(«. + 1)--

— Tzn

•+60' ,'-*o

y2K=]/Tv^e ''°
, V2K'=yTr^e

wenn die Summationen auf alle ganzen Zahlen h von — 00 bis + 00

erstreckt werden. Dabei ist noch zu bemerken, dass zwischen den

beiden letzten Summen die Gleichung:

i + b i I — b^i

1 .1 «r-^ 2C„ .^-^ 2«„

besteht, welche aus der Theorie der Transformation der S-- Reihen folgt.

§.6.

Schon in meinen ersten Untersuchungen über die elliptischen

Functionen mit jenen besonderen Moduln, welche ich als singulare

bezeichnet habe, bin ich auf eine analytische Invariante derjenigen

arithmetischen Aequivalenz:



A j (7, T,

118 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 30. Januar.

geführt worden, welche durch das Bestehen der oben im §. i mit

(53o) bezeichneten Gleichungen begründet wird. Diese Invariante findet

sich in dem in den Monatsberichten abgedruckten Auszuge aus meiner

am 2 2. Januar 1863 gelesenen Abhandlung über die Auflösung der

PELL'schen Gleichung mittels elliptischer Functionen, und sie ist im

Sitzungsberichte vom 19. April 1883 im art. I dieser Reihe von Mit-

theilungen »zur Theorie der elliptischen Functionen« mit:

— l>o+^ ffp + i\

; ' 2r /-' o /

bezeichnet. Vor dieser Invariante A haben die im vorigen Paragraphen

angegebenen Invarianten x^ und sirv Sixa {2(rK + 2TK'i , k) zuvörderst

das voraus, dass sie für die Classe vollständig aequivalenter Systeme

charakteristisch sind, während die Invariante A füir je sechs Classen,

deren Unterscheidung sich nach arithmetischen Gesichtsjiunkten als

nothwendig erweist,' einen und denselben Wei'tli T>ehält. Ausserdem

aber haben die Functionen xr und sin^ am (icrK + 2rKi, >c), deren reelle

und imaginäre Theile die vier erforderlichen Invarianten repraesentiren,

noch den Vorzug, dass sie diese vier Invarianten in elegantester Weise

zu zwei Functionen zweier complexer Variabein zusammenfassen. Aber

in der ihrer Invariaiiteneigenschaft und dadurch ihrer eigentüchen

Natur entsprechenden Darstellung dieser Functionen durch den Aus-

dmck (D) erscheinen die je zwei Theile der beiden comjjlexen Varia-

bein wieder getrennt. Dieser Umstand hat mich auf den Gedanken

gebracht, dass sich noch andere naturgemässe Entwickelungen der

elliptischen Functionen finden lassen möchten, wenn man eine Trennung

der beiden Theile der complexen Variabein zulässt, und es lag hierbei

oiTenbar am nächsten, die Entwickelung von sin am (2cr^4- 2tÄ"'/, x)

in eine zweifache nach sinus und cosinus der Vielfachen von ö" und r

fortschreitende Doppelreilie zu versuchen. Dies hat nun in der Tliat

zu überraschend einfachen und eleganten Formeln geführt, und es hat

sich dadurch gezeigt, dass man sich nicht, wie bisher, auf solche

Entwickelungen von Functionen einer complexen Variabein x + yi

beschränken darf, welche die Variabein x und y nur in ihrer for-

malen Verbindung zu x + yi enthalten.

Die Entwickelung von sin am [-ktK -\-2rK'i,y) in eine FouEiER'sche

Dopi)elreihe ergiebt folgendes Resultat:

—==r: =^.
vK t — inK

(n = 0,il,i2,A3, . . .; v=+.i,+.3,A5, . . .)

' Vergl. die Ausführungen im §. i meiner schon olien citirten akademischen

Abhandlung »Über bilineare Formen mit vier Variabein«.
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Sondert man nämlicli die Summe auf der rechten Seite in die beiden

Theile, welche positiven luid negativen Werthen von v entsprechen,

so wird dieselbe gleich dem Aggregat:

6"

iK '^, -VW — n ' 2A^ ,;"* —^vui
(;?— O, AI, A 2, A 3.. . .: v/=I,3,5,7,. . .)

Führt man nun die Sumniationen in Beziehung auf n mit Hülfe der

schon im art. I benutzten Formel aus:

(0) T-^^ = -S^- f

°<''<^'
),^ ' ^ 10 — n r'"" _ I V»= o, Ai,±2, ±3...; '

indem man hierin » = 2t + i und für ic das eine Mal ^ ""'> das

andere Mal — -^ vw setzt, so kommt:

2Ä "^ <? — I 271. -^ e — 1

oder also:

27r .^ sin v{(7 + Tiv) w

~T^T~ ZI~ (-'=.,3.5,---)-

" e^ — e ^

Setzt man in diesem Ausdruck:

e"-'~' = 9' , (ö" + Tw) TT = a;

,

so erhält man denjenigen, welcher in der Formel ( 1 9) im art. 39 von

Jacobi's «Fundamenta 110va theoriae functionum ellipticarum « auf der

rechten Seite steht, multiplicirt mit —
-,; sein Werth ist demgemäss:

X sin am 2Ä^(cr + tiü)

oder also in der That gleich:

X sin am {2(tK-{- 2rK'i , x).

Die Formel (^) kann auch in folgender Weise dargestellt werden:

„,, . , T' T-/ . V «^ (— i)" sin(vcr + 2«T)7r
<P' xsinam(2^Ä + 2TÄ'*,x =V^ '

^, ] \. '
.

"^ vK -\- inKi

(n = 0, +.1, + 2, ±3,...; v= A I, A3, + 5,...)

Nimmt man in derselben ö" == ^ , t ^ o , so resultirt die folgende Reihen-

entwickelung des Moduls:

^ vK + 2nKi

und wenn (^ ^^ '^ gesetzt und dann zum Werthe t ^ ^ übergegangen

wird, so kommt:

Sitziinjislioi-ii'lite 1890. 11
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i. ,„+._„
.^^ (— i) COS 2nrT

I = hm > =r- ^. ,

2

oder

:

^ . _-^(— l) cos 2MT7r
(SR) 1 = limy ^ 4^^

Die Summation ist oben erst in Beziehtmg auf n nnti' dann in

Beziehung auf v ausgeführt worden. Es kann aber auch in der ent-

gegengesetzten Reihenfolge summirt werden. Um dies näher zu er-

örtern gehe ich von folgender allgemeineren Reihf^ aus:

^ (?(l , ?! = , +. I , Ji 2., jt 3 , . .
.) ,

mn " + ""' + '*^

welche mit:

Ser (i^ ,
») , u , V , w)

bezeichnet werden möge, und in welcher ^,v\ als reell, u,v,w aber

als complex vorausgesetzt werden, die letzteren beiden Grössen v,w
überdies so, dass deren Verhältniss nicht reell ist. Führt man mittels

der schon oben benutzten Formel (0) die Summatiou in Beziehung auf

in aus, so resultirt unter der dabei nöthigen Voraussetzung:

— I < ^< o

die Gleichung:

. l^UTTJ n = +<x>
2n(>i!J— «w) ^-

(©) Ser(|, >i, M, «7, M') = —
(^ " 2

Die beiden Reihen, Lu welche man die Reihe auf der rechten Seite

je nach den beiden Vorzeichen der Werthe von n zerlegen kann,

sind convcrgent. Denn wenn der reelle Theil von mit n

gleiches Zeichen hat, so ist für hinreichend grosse Werthe von n der

absolute Werth des Quotienten der Division des (n + i)ten Gliedes

durch das «te Glied kleiner als Einft, weil i + ^ positiv ist, und

2W!ri
wenn das Vorzeichen des reellen Theilcs von demjenigen von n

entgegengesetzt ist, so ist eben derselbe Quotient fiir hinreichend

grosse Werthe voa n desshalb kleiner als Eins, weil ^ negativ ist.

(Fortsetzung folgt.)

Ausgegeben am (5. Febrnar.

Urilill. |;r<lrui'kt In der UrU'li^.li'lu'ke
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VII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

6. Februar. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. VON Hofmann las über Dissociationsversuclie.

Die Mittheilung folgt in einem der nächsten Stücke.

2. Hr. Kronecker machte eine Mittheilung, betreffend die Sum-
mation der Reihe Ser(^, vi, u, v, w). Der Inhalt ist mit in die

unten folgende Fortsetzung seines in der letzten Classensitzung ge-

lesenen Aufsatzes aufgenommen.

3. Hr. ScHWENDENER legte eine Mittheilung des Privatdocenten

der Botanik an hiesiger Universität, Hrn. Dr. Al. Tschirch, vor über
das Saugorgan der Scitamineen -Samen.

Die Mittheilung folgt umstehend.

Am 3. Februar starb in Utrecht Hr. Prof. Christof. Henr. Died.

BüYs - Ballot , Director des Kgl. Niederländischen Meteorologischen

Instituts, correspondirendes Mitglied der physikalisch -mathematischen

Glasse.

Sitzuiüisbericlite 1890.





123

Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Von L. Kronecker.

(Fortsetzung der Mittlieilung- vom 30. Januar, VI.)

§• 7-

Die Gleichung (©) ist im A'origcii PavngTaplien dadurch erlangt worden,

dass in der mit StY{^ , yi , u , v , w) bezeichneten Reihe die Summation

m Beziehung auf tn ausgeführt worden ist. Das durch die Gleichung (©)

dargestellte Resultat besteht also eigentlich darin, dass der Grenzwerth

:

(©') lim lim "^— ("'~
'

~''^^'"'"^
,.),^

.\=x, Ill= co -^^U + mV + tlW \n=o,±.l,j^2,...j^]\)'

wenn man, wie es die Reihenfolge lim lim andeutet, zuerst 31 und
iV=CX) M=M

dann N in's Unendliche wachsen lässt, mit dem Grenzwerth:

n (1,1'— Jui)

27n-^^^_ -^ ^ /n = 0,i I, ±2,.... A JV;

<?<o(ö ) e " hm >, --

I

Übereinstimmt. In der Gleichung:

(©) Ser (P , >i , ?/ , v , ic) = — e " lim "^
in \rfi— im)

iV=oo 'T' 2i,u+nw)-

i — e

(n = o, ii, i2,... +.K)

hat daher Ser {P,-/\,u,v, ic) die durch

:

^2 (ini+ nr) n-i /,„ = 0,iI,i2,...Ji 3/A

(©°) Ser(^, )i, w, r.?r) = lim lim "V ( h = o, +.1, +.2, ...±iv;
j

-V= coiK = oo^-^^ ?< -|- ?ftü -t- '«W y _,<g<o /

ausgedrückte Bedeutung.

Substituirt man hierin — »j für >i und — 10 für w und ersetzt

dann den Summa tionsbuchstaben n auf der rechten Seite durch — n,

so sieht man, dass die Relation besteht:

Ser {^ , Yi , V , V , w) = Ser (^ , —*),«, ü ,
— m')

;

man kann daher unbeschadet der Allgemeinheit voraussetzen, dass

wi
in dem Quotienten — der reelle Theil negativ ist. Da ferner u um

ein ganzes Vielfaches von w vermehrt oder vermindert werden kann,

12»
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SO kann man noch voraussetzen, dass dor reelle Theil von —
V

wl
zwischen demjenigen von — und Null liege.

Nun kann der Ausdruck (S"), welcher auf der rechten Seite

der Gleichung (©) steht, in folgender Weise dargestellt werden:

i— e

^limS-^^ ^ /. = + ., « = o,.,.,...iV^

iV=cc-^ 2(u+mw)^ \e = -I, n= 1,2,3,... i\;'

und es kann hierbei von den beiden , den Werthen e = + i und e = — i

entsprechenden, durch die Gleichung:

' = .™(..+ -.)^ ,

^,^ ,« = 0,>.2,...\

2(1.+ "™')— 'T [t = —l,m=^i,2,2,...)
I — e

^

gegebenen Reihenentwickelungen Gebrauch gemacht werden, da dieselben

offenbar gemäss der über — und — gemachten Voraussetzung con-
V D

vergiren. Der Ausdruck (©") geht alsdann in folgenden über:

(© ) e > ec '

^ ' . V ;^^ V'= — '; '«'" = ''2'3' ••/

in welchem sich die Reihe, wie nun gezeigt werden soll, mittels der

S-- Functionen summiren lässt.

Um dies darzuthun, gehe ich von jener Function zweier com-

plexer Variabein ^ , f\ aus

:

^;(o)^,(^ + >i)

^o(a^o(*i)
'

welche ich in meiner Notiz vom 22. December 1881 eingeführt' und

dann mehrfach, z. B. im art. X dieser Mittheilungen über die ellipti-

schen Functionen,' behandelt habe. In der erwähnten Notiz habe ich

für jene Function die a. a. O. mit (!') bezeichnete elegante Reihen-

entwickelung hergeleitet

:

unter den Bedingungen:

' Monatsberichte vom December 1881. S. 1168 (I').

* Sitzungsberichte, Jahrgang 1885, Stück XXXVIll.
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Hierbei ist, wie gewölinlicli,' wenn 5' = e"'"'' gesetzt wird:
1

^o (^ , «') =%{- 9)"' cos 2«^7r , &, (^,w) = q'^i- i
)" 5"'+"sin (2« + i

)
^tt ,

(n := O , -t I , A 2 , ± 3 , . . .)

und es ist nur, der Einfachheit halber, das zweite Argument ?<), welches

oben überall dasselbe ist, weggelassen worden.

Die Formel (i) kann offenbar, da g' = e'""' gesetzt worden ist, auch

so dargestellt werden:

.y. I ^: (O) ^. (g + ») _^ (^--^ + '"^ + ^'')^
( .=. + ,,-.; \

^^"'
277/ ^„(a^oW ~e^/ Ik,v=,,3,5....J'

und für die Reihe auf der rechten Seite erhält man, wenn man an

Stelle der Summationsbuchstaben
fj.

, v die durch die Gleichungen:

ju := 2?« + £ , V = 2?« + £

definirten Summationsbuchstaben m, n einführt, folgenden Ausdruck:

^(1
+

-1 + Y "')'"^ ^
^(2m,m. + »„ (2 i + «) + £« (2, + .r))« A = + I ; m, » = O, I , 2 , . . .\ _

•^
\^ = — I ; »n , « = 1 , 2 , 3 , . . .y

Wenn man ferner von den Relationen Gebrauch macht:

^, (^ + ^) = - f"<-+=^+^-'":&, (^ + », + y,)

,

und ^ + v"' = ?'. 1 + 7'"' = l', «<? = w' setzt, so erhält man die Formel:

^. (^ , «» ) S-, (»1 , IC
) _,;^„

(e= + I ; m , n= o , 1 , 2 , . . . ; e = — i ; m , n =: i , 2 , 3 , . .
.)

unter der aus den obigen Bedingungen für i^) resultirenden Bedingung,

dass die mit / multiplicirten Theile von w', ^', >]' positiv,

und die letzteren beiden kleiner als der erste sein müssen.

Die Reihe auf der rechten Seite von (%,) wird mit derjenigen,

welche in dem Ausdruck (<S") vorkommt, identisch, wenn man:

, _ W
,

U
,

YjV — ^w

V
'

V
'

V

setzt, und es stimmen dabei die obigen Bedingungen für — und —
V V

' Vergl. art. XI, §. i (Sil/.ungsberichte, Jahrgang 1886, Stück XXXIX).
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mit liehen für id', £', >]' überein, da
-/i

reell und o<— ^<i ist. Ls

resultirt demnach die Gleichung:

(U°) Ser(^,>i,«,»,«)) = -e " —\ ^ ,^ . n ^ (-.<E<o),

in welcher nur die eine, oben rhit S-, bezeichnete S-- Function vor-

kommt und deshalb, wie üblich, der Index i bei S- weggelassen ist.

Setzt man nun:

^ == — r', v\ -= 0"', m'^= yi'v = f(r'+ wr',

und bestimmt zwei reelle Grössen <t,t so , dass

:

u =. v<T + irr

wh'd, so geht die Gleichung (U°) in folgende über:

Ui -\-u' w

(U) 2
o, —

V

]^{(r+ ?/<)^;4-(T+ M)w v fu w\ (u to

in welcher die Summation auf alle ganzen Zahlen m , n von — oo bis

+ oo zu erstrecken ist. Die Gültigkeitsbedingungen, an welche die

Herleitung dieser Gleichung geknü^^ft ist, sind erstens gemäss den oben

für die Formel (J.,) angegebenen Bedingungen, dass die mit / multi-

to ti u
plicirten Theile von — , — und — positiv und die letzteren beiden

V V V

kleiner als der erste sein müssen, zioeilens gemäss der Bedingung

— I < ^ < o , dass o < t'< I sein muss.

w
Die Bedingung, dass der mit / multiplicirte Theil von — positiv

w
sei, ist gemäss der oben schon über— gemachten Voraussetzung er-

V

füllt. Da ferner:

u w u'
, , w— = (r + T— , — = (r+T —

V V V v

und sowohl er als c' reell ist, so sind die übrigen Bedingungen dann

und nur daim erfüllt, wenn die reellen Grössen r, r' den Ungleich-

heiten :

o <T< I , o <t'< I

genügen. Aber es soll jetzt gezeigt werden, dass diese beiden Bedin-
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gungen, wenn aucli die Herleitung der Gleichung (U) an die.selbe

geknüpft war, doch nicht nothwendige sind, und dass die Gleichung

ihre Gültigkeit für Werthe von r und r' behält, die in irgend einem

von zwei benachljarten ganzen Zahlen eingeschlossenen Intervalle

hegen. Hierfür ist offenbar nur erforderlich nachzuweisen, dass die

Gleichung (U) bestehen bleibt, wenn r + i an Stelle von t gesetzt

wird, und auch, wenn t'+ i für r' suV)Stituirt wird.

Wird nun zuvörderst r + i an die Stelle von r und demgemäss

u-\-io für u gesetzt, so tritt auf der linken Seite der Gleichung (U) der

Factor e~-'''" hinzu. Dies erhellt unmittelbar, wenn der Suuunations-

buchstabe ji durch n — i ersetzt wird. Auf der rechten Seite tritt,

wenn von der Relation:

^(^ + w, w) ^ ^„_.,,„,&{^

Gebrauch gemacht wird, der folgende Factor hinzu:

Dessen Werth stimmt aber mit dem von r~-'''" überein, da ti'=rc-'+ur'

ist. Die Gleichung (U) bleibt also bestehen, wenn r+i an die Stelle

von T gesetzt wird.

Wenn man nunmehr t'+ i für t' substituirt, so wird der Werth

der Reihe auf der linken Seite der Gleichung (It) offenbar nicht
2T'uni

alterirt. Auf der rechten Seite tritt bei dem Exponentialfactor e
"

der Factor e " hinzu; zugleich tritt aber bei dem Quotienten der

S-- Functionen, wenn wied.€r von der eben benutzten Relation:

^{v\ -\-w ,io) 3-(>)., w)

Gebrauch gemacht wird, der Factor e " hinzu. Die Gleichung (U)

bleibt also auch bestehen, wenn t'+i für r' substituirt wird, und

sie gilt demnach

für beliebige reelle Grössen o", O"' und tiir alle reellen Werthe

voft r und r' mit alleinigem Ausschluss der ganZzaliligen.

Die Gleichung (U) ist zwar nur unter der Voraussetzmig hergeleitet

worden, dass füi- die Reihe auf der linken Seite der Grenzwerth:

(<B ) lim M-m ^ ;—^
r ,—

;

, T" nr=o+i+2 ±i\';
^ ' A=o=M=ca^^{(T + ?n)v + {r + n)w \ n^o, j. i, a 2, . .

.
± ^> /
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genommen werde, aber sie behält ilire Gültigkeit, wenn mau unter

der Reihe auf der linken Seite den allgemeineren Grenzwerth versteht:

(®q) 1™ lini ^ 7—;

—

^\—n—;

—

~\—
N=<x>3i=co,;^^.{(T + m)v + (T + n)tc

{in' = um -f ^n,m = O, A I, A 2, . . . +. i)/; n' = a'm + ß'«, « = O, j+ 1, A 2, . . . A i\'),

WO ot, /3, a' ,
ß' irgend welche ganze Zahlen bedeuten, für die

uß'~ a' /o = I und weder ar — oi'cr noch ät'— aV eine ganze Zahl ist.

Um dies darzuthun, braucht nur gezeigt zu werden, dass die

Gleichung (II) gültig bleibt, sowohl dann wenn:

tn'^= m-\-n, n'= it

,

als auch dann wenn:

w«'= — 71 , n'= m

gesetzt wird, da aus diesen zwei Transformationen der Summations-

buchstaben m,w sich jede der Transformationen:

')n'= a,m + lin , n'= cc' 7n -{- ß'

n

(aß' — a'ß=:: i)

zusammensetzen lässt'.

Nun kann die Verwandlung von m in ?ii + n in der Reihe auf

der linken Seite der Gleichung (U) durch eine gleichzeitige Verwand-

lung von:
"'' '

er in (7 — T , (t' in c-'— r', w in ic + -p

ersetzt werden, und hierbei bleibt 71,u',t und überhaujit der Aus-

druck auf der rechten Seite der Gleichung (II) ungeändert, da jede

der S^- Functionen im Zähler und Nenner bei der Verwandlung von

w in w -j- ü gemäss der Relation:

einen und denselben Factor bekommt.

Ferner kann die Verwandlung von ?// in — n und von n in m
auf der linken Seite der Gleichung (U) durch den Übergang von:

r, IV, (T , T, ö"', t'

in —w, «, — T, CT, — r', er'

ersetzt werden, und bei diesem Übergang wird der Werth des Aus-

drucks auf der rechten Seite der Gleichung (U) nicht alterirt, denn

es bleiben hierbei u und u' ungeändert, und die nachzuweisende

Gleichung

:

' Vei'gl. die Ausführungen in meinem im MonatsUericht vom October i866 ab-

iredruckten Aulsat/.: »Üljei- l)ilineare Formen».
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u + u' w\ -,/ —v\^fu + u' —V
_j^.„„S- I o , 3-

.,f w\ ^ [

V j I
—-— \ w I \ w w

\V V j \V V J \w W J \iV w J

wird verificirt, wenn man die i&-Functionen auf der rechten Seite

gemäss den Relationen:

transformirt.

Da der mit (©g) bezeichnete Grenzwerth in den vorhergellenden,

mit (©') bezeichneten, übergeht, wenn

0.(7 + ßr , ci<T' -\- ßtT , ct,'(T -^ ß'r , a'cr'4- iSV, v , w
für CT ,

<j'
, T , t' , av + a'w , ßv + ß'w

ge.setzt wird, so sind die Systeme a, , a.' , ß ,
ß' auszuschliessen , fiir

welche ar — a,'(T oder ar'— aV eine ganze Zahl wird.

Durch die complexen Werthe von m und ii' sind die reellen

Werthe von (7,T,cr', t', für welche:

U = V(T -|- 2VT, u' = V(t' -\- IDt'

ist, vollständig bestimmt. Der obige Grenzwerth ((S^) ist daher durcli

die complexen Argumente:

u', u , V , w

genau definirt und soll deshalb, obgleich er keineswegs im gewöhn-
lichen Sinne eine »Function der complexen Variabein« u' ist, mit:

Ser (ii, u,v , iD)

bezeichnet werden. Alsdann bestellt den vorstehenden Entwickelungen

gemäss die Hauptgleichung:

•&'(o,^l^
(lt.) Ser («o , u , r , iv) = — e

V

V '
1^ )

^(^'vl^ff'v)
'

und es sind hierbei u^ , u, v , w complexe Grössen , welche nur der

Bedingung genügen müssen, dass der mit i multiplicirte Theil von
w— positiv ist. Der für Ser {u^ ,u,ü,w) zu nehmende Grenzwerth (©o)

ist nur insow^eit beschränkt, dass für die durch die Gleichungen:
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Ua = üO"o + h-Tq , t( = i:(j + iCT

bestimmten reellen (Grössen (Tq, t„, c", t weder ät - izV noch a.-T'—a.'(s'

einen ganzzahligen Werth erhalten darl"; aber auch diese Beschränkung

fallt weg, wenn man den Grenzwertli (*£„) erst für benachbarte Werthe

von u und u^ bestimmt und dann zu ?/ und m„ übernelit. So kann

man, um die im vorigen Paragraphen mit ^) bezeichnete Entwicke-

liuig von Y.sv^ü.2^vci{^<s'K -\- IT K'i , y.) zu erhalten, in der Formel (U,):

w = (T + --K'i, » = /l , zü = K'i

setzen und an Stelle der Reihe in (*p) selbst den Grenzwertli nehmen,

welchem sich die Reihe Ser ('«„ , ?< , f , ic) für o" := o nähert, damit die

Summation nicht bloss in der dort benutzten Reihenfolge ausgeführt

werden kann.

Die Gleifehung (11,) giebt für den Ausdruck auf der reciiten Seite,

wenn derselbe nur als Function des comjjlexen Arguments u aufgefasst

wird , die Zerlegung in Partialbrüche , und zugleich , wenn er als

Function der durch das complexe Argument u^ bestimmten reellen

Variabein cTq, t^ aufgefasst wird, die FouRiEE'sche Reihenentwickelung

nach sinus und cosinus ganzer Vielfacher von (t^tt und t^-k.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Saugorgane der Scitamineen-Samen.

Von Dr. A. Tschirch
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Schwendener."

In dem Programme meiner Eeise nach Indien, welches ich der König-

lichen x\kademie seiner Zeit einreichte, habe ich die Hoffnung aus-

gesprochen, dass es mir unter Anderem möglich sein würde, in die

biologischen und physiologischen Vorgänge bei der Keimung von

Samen tropischer Gewächse, die seither nui- gailz gelegentlich studirt

worden waren, näher einzudringen. Dank der Unterstützung der

Königlichen Akademie und der Munificenz des Leiters des botahi-

schen Gartens in Bvütenzorg (auf Java), Dr. Treub, ist es mir möglich

geworden diesen meinen Wunsch zu realisiren. Ich war in der Lage

eine ganze Reihe von Keimungsversuchen in dem Laboratorium des

dortigen Gartens auszuführen und über die Biologie der Samen

Beobachtungen zu sammeln. Es war mir möglich das von mir seiner

Zeit als wahrscheinlich vorausgesagte Vorkommen von Amylodextrin

in den Arillen für eine grössere Anzahl von Fällen nachzuweisen,

das so merkwürdige Auftreten von Secreten in den Reservebehältern

der Samen entwickelungsgeschichtlich zu verfolgen und den alten

liTthum , dass Körper aus der Classe der Gerbstoffe niemals im Samen-

kern vorkämen, zu beseitigen. Es hat sich dabei herausgestellt, dass

Gerbstoffe sogar ein sehr häufiger Bestandtheil der Samen sind und

in dem feucht -warmen Klima der Tropen, in dem alles, Avas sich

von der lebenden Pflanze loslöst, ausserordentlich schnell der Fäulniss

anheimfällt, sogar sehr wesentlich zur Erhaltung der Samen bis zur

Keimung und zur Sicherung dieser in den ersten vStadien beitragen.

Doch nicht über diese Verhältnisse soll hier ausführlich berichtet

werden. Ich will vielmehr aus der Fülle der Erscheinungen, die das

Studium der Keimungsverhältnisse darbietet, einen Fall herausgreifen,

der mir als einer der interessantesten erschienen ist und mich zu ein-

gehenderen Untersuchungen angeregt hat.
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1.

Wir wissen von einer ganzen Anzahl von Familien der Mono-

cotylen, dass dieselben in ihren Samen sogenannte Saugorgane
besitzen, die bei der Keimung dazu dienen, die in dem Endosperm

bez. Perisperm, d. h. den specifischen Speichergeweben , aufgehäuften

Reservestofle dem Keimling zuzuführen. Diese Saugorgane liegen

entweder im Inneren des Albumens, wie bei den Palmen, oder sind

dem letzteren seitlich angelagert, wie bei den Gramineen.

Es war mir nun im höchsten Maasse walirscheinlich , dass sich

derartige Saugorgane bei allen den Familien der Monocotylen
würden nachweisen lassen, deren Samen Endosperm bez.

Perisperm enthalten, und habe ich daraufhin eine der in Bezug

auf die Keimung am wenigsten untersuchten Familiengruppen, die der

Scitamineen, zunächst in's Auge gefasst. Ich war in der Lage auf

Grund der bei dieser Gruppe gewonnenen Resultate auch für einige

andere Familien die Verhältnisse aufzuklären.

In den bisherigen Übersichten der Pflanzen mit Saugorganen

(bei Klebs, Ebeling u. A.) fehlen die Scitamineen und auch in den

Specialdarstellungen der Familien dieser Gruppe (z. B. in Engler und

Prantl's Pflanzenfamilien) wird eines Saugorganes nicht Erwähnung

gethan. Nichtsdestoweniger kommt diesen Pflanzen allen ein solches

zu. Es findet sich sowohl bei den Zingiberaceen- wie den Maran-
taceen-, Cannaceen- und Musaceen- Samen.

Aber auch noch eines anderen Umstandes muss ich, bevor ich in

die Specialdarstellung eintrete, gedenken. Die Samen dieser Familien

sind nämlich auch noch mit einer anderen Einrichtung zur Sicherung

der Keimung ausgerüstet, die von Interesse ist. Sie zeigen nämlich

an der Stelle, wo der Keimling an die Samenschale herantritt, die

zugleich die Austrittsstelle der Radiciüa bei der Keimung ist, eine

Unterbrechung der Samenschale. Die so über der Radicula entstehende

Ülfnung ist aber wiederum durch einen harten Pfropf verschlossen,

der, keilförmig nach innen verjüngt, auch bei starkem Drucke nicht

von aussen nach innen hineingetrieben, wohl aber beim Keimen

durch die mit dem Pfropf verwachsene Radicula herausgehoben und

beseitigt werden kann und in der That herausgeschoben wird. Auch

diese Einrichtung, die wir in etwas anderer Form bei den Palmen,

Typhaceen und Lemnaceen wiederfinden, dient zur Sicherung der

Keimung. Während beim ruhenden Samen der Pfropf das Eindringen

von Wasser, Schimmelpilzfäden u. a. verhindert und einen guten

Verschluss darbietet, ermöglicht er andererseits trotz der sehr festen

Samenschale ein unaehindertes Hervortreten der Radicula bei der
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Keimung. Bei den Dicotylen - Samen wird dies Hervortreten der

Radieula der Regel nach durch Sprengung der harten Schale ermög-

licht. Hier, wo ein Saugorgan vorhanden ist, muss es der Pflanze

daran liegen, dies fortdauernd in Contact mit dem auszusaugenden

Endospcrm zu halten und ein Sprengen der Schalen behufs Austrittes

des Keimlings erschiene daher wenig am Platze, denn es würde ja

zu einer Lockerung der Gewebe des Samens führen.

Zingiberaceen.

Als Beispiel wähle ich Elettaria speciosa^ eine Pflanze, die in Java

sehr häutig ist.

In dem unreifen Samen ist zu der Zeit, wo das Perisperm bereits

morphologisch vollständig ausgebildet ist, Endosperm, Saugorgan und

Embryo noch gar nicht diff"erenzirt, oder die Difi'erenzirung beginnt

doch eben erst, der flaschenformige Embryosack zeigt an der Spitze

des Halses, die der späteren Austrittsstelle der Radieula des Samens

entspricht, die ersten Anfänge der Embryobildung. Die stumpfkegelige

Embryoanlage ist deutlich gegen das hellere in Bildung begrifiene

Endo.sperm abgehoben. Die Samensehale ist noch dünnwandig, an

der der Spitze des Embryos entsprechenden Stelle schalig -cylindrisch

eingestülpt. Dort liegt, noch organisch mit den seitlichen Zipfeln

der Samenschale verbunden, die Pfropfenanlage, die den Verschluss

des Samens an dieser Stelle bewirkt. Beim reifen Samen ist die Ver-

bindung des Pfropfens mit der Samenschale bis auf ein zartes Liga-

ment gelöst, die differente Ausbildung von Endosperm und Keimling

tritt klar hervor, die Speichergewebe sind mit Reservestofi'en voll-

gepfropft. In den gegen den Pfropfen zu liegenden Theilen des

Samens umgiebt den Keimling kein Endosjjerm, und schon hier-

durch wird der letztere in zwei ungleich ausgeljildete Theile geschieden.

Der von Endosperm umgebene Theil ist langgestreckt- keulig; dann

verjüngt sich der Keimling halsartig und die obere, der Samenbasis

entsprechende Partie bildet einen breiten Kegel mit flacher Basis. Der

keulige Theil ist das Saugorgan. Er zeigt keine besondere Difterenzi-

rung. Der kegelartig ausgebildete Theil ist der Keimling im engeren

Sinne. Er lässt die Anlage eines Vegetationspunktes und einer Radi-

eula wahrnehmen.

Bei der Keimung bleibt das Saugorgan im Samen stecken. Der

Keimling schiebt zunächst dadurch, dass sich der halsartige Theil

stark streckt, den Verschlusspfropfen der Samenschale heraus. Erst

wenn der Keimling hervorgetreten ist, wendet sich das Würzelchen
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nacli unten und die von einem tutenförmigen Blatte (der Coleoptile)

umscheidete Plumula nach oben. So kommt es, dass das junge Keim-

ptlänzchen durch ein langes f'adenartiges , der Basis des selieidenartigen

Cotyledon, angefügtes Anhängsel — den gestreckten Halstheil des

Keimlings — mit dem im Samen steckenbleibenden Saugorgane vei'-

bunden ist und solange verbunden bleibt, bis letzteres alle Reserve-

stoffe aus dem Samen aufgesogen hat.

Andere Elettaria -Avten, z. B. Elcttaria Cardamoniuiii , wie auch die

Gattungen Amomum^ Alphüa u. a. verhalten sich ganz analog, die

Unterschiede liegen hier nur in der Form des Endosperms , der Gestalt

des Deckels und der Configuration des Saugorgans, welches bei Alpinia

nulans z. B. zweilappig ist und mit je einem der beiden Lappen in

einen Abschnitt des sichelförmig gebogenen Endosperms eingreift, bei

Amomurn dealbatum das gleichfalls sichelförmig gebogene Endosperm

in der Mitte keilförmig durchsetzt. — Die Keimung verläuft bei allen

analog.

Stets enthält das Perisperm Stärke, das Endosperm Proteinkörner

(Aleuron).

Cannaceen.

Die Samen dieser Familie enthalten kein Endosperm, das Saug-

organ wird rings von Perisperm umgeben. Es besitzt bei Canna

keulenförmige Gestalt, zwischen ihm und dem vegetativen Theile des

Keimlings ist eine Einschnürung deutlich wahrzunehmen. Die auch

hier die Sj^itze des Ganzen bildende kegelförmige Radicula ist etwas

schräg gestellt. Ein Pfropf ist in der Samenschale nicht wahr-

zunehmen , wohl aber ist die aus Palissaden-Sclere'iden gebildete Hart-

schicht der Samenschale an einer Stelle, und zwar an der Seite nach

welcher die Radicula gerichtet ist, von einer sichelförmigen Öffnung

durchbrochen, die dadurcli zu Stande kommt, dass die palissaden-

artigen Sclereulen dort nach Innen auseinanderweichen. Hier reisst

die Samenschale auseinander, um den Keimling hindurchzulassen. Die

Epidermiszellen des Saugorgans sind palissadenartig gestreckt.

Die Keimung hat viel Almlichkeit mit der der Zingiberaceen.

Der Hals des Keimlings streckt sich stark, und der vegetative Tlieil

des Keimlings entwickelt erst ausserhalb des Samens Wurzel und
Stengel. Doch sind bereits im Samen Wurzel und Nebenwurzeln,

Stengelchen, Blätter und Vegetationspunkt deutlich differenzirt, viel

deutlicher als bei den anderen Scitamineenfamilien. Das Saugorgan

bleibt im Samen stecken. Sein aus dem Samen herausragender Stiel-
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theil (der verlängerte Hals des Keimlings) ist dem Rücken der Keim-

blattscheide angefügt.

Marantaceen.

Audi bei Maranta ist ein Saugorgan und ein Deckel in der

Samenschale deutlich entwickelt. Das lange, fadenförmige, in Folge

einer einspringenden Samenschalenfalte an der Spitze hakenförmig

umgebogene Saugorgan geht, ohne eine wesentliche Einschnürang zu

bilden, direct in den eigentlichen Keimling über, dessen Theile nur

mehr angedeutet als wohl ausgebildet sind. Die Radicula liegt auch

hier an der Spitze des Ganzen, unmittelbar unter dem Pfrojjf, den

sie beim Keimen A'or sich her aus der Schale heraustreibt. Analog

verhält sich CUiiogyne ^ Calathea, Thalia, Ischnosiphon und Strojnnnthe.

Mvisaceen.

Bei Musa Ensete besitzt das Saugorgan eine breit scheibenförmige

Gestalt. Seine Epidermis ist mit einem palissadenartig gestreckten

Saugepithel bedeckt. Hierin, sowie in seiner mehr peripherischen

Lage, gleicht dasselbe dem Scutellum der Gräser. Es bleibt bei der

Keimung im Samen stecken und vergrössert sich stark. Der eigent-

liche Keimling, an dem Radicula, Vegetationspunkt und junge Blatt-

anlagen wohl entwickelt sind, schiebt auch hier bei der Keimung

einen deckelartigen Pfropfen, der den Samen an dieser Stelle ver-

schliesst, heraus.

Sehen wir uns nun darnach um, wo bei den Monocotylen ähn-

liche Bildungen anzutreffen sind.

Die bekanntesten derart sind das Scutellum der Gräser und das

Saugorgan der Palmen. Die Bedeutung beider bei der Keimung ist

von Sachs' zuerst festgestellt worden. So verschieden auch die

morphologische Ausbildung dieser Organe bei den beiden Familien

ist, so klar ist doch ihre Function als Saugorgane.

Den den Gramineen näch.st verwandten Gyperaceen ist vielfach,

auch in neuster Zeit, ein Saugorgan nach Art des Scutellums ab-

gesprochen worden. Ich kann dieser Anschauung nicht beipflichten,

sondern finde, dass ein deutlich als Saugorgan fungirendes Gebilde

' Zur Keimungsgeschichte der Gräser, Botan. Zeit. 1862, und zur Keimungs-

geschiclite der Dattel, Botan. Zeit. 1862.
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bei der Keimung- im Samen stecken bleibt, welches zwar anatomisch

4ich vom Scutellum der Gräser sehr wesentlich unterscheidet, pliysio-

logisch diesem aber gleichwerthig ist.

Auch den den Palmen nahe verwandten Araceen, wenigstens

denen, welche Endosperm besitzen, scheint, soweit meine allerdings

sehr fragmentarischen Beobachtungen reichen, ein solches, im Samen
stecken bleibendes, Saugorgan zuzukommen. Bei den unmittelbar

den letzteren benachbarten Lemnaceen ist dies zweifellos, bei Leinna

jninor z. B. saugt das dem Endosperm eingefügte keulenförmige

Gebilde ersteres beim Keimen vollständig auf. Das Gleiche gilt von

den Samen der Typhaceen. Pandanaceen konnte ich in Indien

leider nicht zum Keimen bringen, es war mir also nicht möglich

durch das Experiment die aus der Anatomie des Samens aljstrahirte

Ansicht zu bestätigen, dass auch hier ein Saugorgan ausgebildet ist.

In der Gruppe der Enantioblasten ist ein Saugorgan bekannt

bei den Commelinaceen, woselbst es so ausgezeichnet entwickelt

ist, dass es vielfach (so z. B. bei Ebeling,' Klebs" u. And.) abgebildet

und beschrieben wurde. Bei den übrigen Familien dieser Gruppe, so

besonders den Centrolepidaceen ist ebenfalls ein Saugorgan, wenn
auch weniger schön wie bei den Commelinaceen, wahrzunehmen, bei

Crnirolejns ähnelt es dem Scutellum der Gräser.

Sehr gut entwickelt ist es bei den Samen der Liliifloren. Sowohl

die Liliaceen {LilirnHj Hyacinthiis j, Veratnim, Asparagtis), als die Ama-
ryllideen {Af)aiie), als die Iridaceen [Iris) und ganz })esonders die

Juncaceen {Juncns^ Luzula) besitzen in ihren Samen ein solches

Organ, über dessen Function bei der Keimung ein Zweifel nicht

bestehen kann.

Eine relativ grosse Mannnigfaltigkeit zeigen die Bromelia-

ceen. Hier ist das Saugorgan bald scutellumartig ausgebildet, bald

ragt es (wie z. B. bei Guzmannid) keulenförmig tief in das Endosperm

liinein.

Den Orchidaceen, Potamogetonaceen, Alismaceen und

Hydrocharitaceen fehlt ein als Endosperm bez. Perisperm ent-

wickeltes Speichergewebe; diesell)en können also auch ein Saugorgan

im obigen Sinne nicht besitzen. Dennoch besitzen sie Bildungen, die

demselben als morphologisch aequivalent zu betrachten und die für

die Deutung der eigentlichen Saugorgane nicht ohne Bedeutung sind.

Wenn wir die gesammte Classe der Monocotylen über-

' Die Saugorgane bei der Keimung cndo.spei'iiilinlligi'r Sinnen. Flora 18S5 8. igi

u. Taf. III.

- Beiträge zur Morphologie und Biologie der Keimung. Arbeit d. Bot^in. Instit.

in Tübingen I. 1885 S. 568.
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schauen, so können wir also sagen, dass allen Familien,

deren Samen Endosperm bez. Perisperm besitzen, auch ein

mehr oder weniger deutlich entwickeltes Saugorgan zu-

kommt.

Als was ist nun das in seiner V)iologisch -physiologischen Function

erkannte Saugorgan morphologiscli zu betrachten.

Am verbreitetsten ist unter den Morphologen die Auffassung, dass

das Saugorgan der Cotyledon sei. Wenn man die Keimung der

Monocotylen mit der der Dicotylen vergleicht, so kann man nicht

leugnen, dass diese Deutung die natürlichste zu sein scheint, denn

auch bei den Dicotylen bleiben ja oft genug die Cotyledonen so lange

im Samen stecken, bis sie das Endosperm aufgesaugt haben. Ein

wesentlicher Unterschied liegt jedoch schon darin, dass das Saug-

organ der Monocotylen, nachdem es bei der Keimung als solches

functioniit hat, niemals als blattartiges Gebilde aus der Samenschale

hervortritt — was bei den Dicotylen die Regel bildet — , sondern

sammt den Samenresten abstirbt und abgeworfen wird.

Die zweite Deutung ist die, das es ein Theil des Cotyledons

sei. Nach dieser letzteren Auffassung besteht der Cotyledon aus einem

scheidigen, die Blattknospe der Plumula umhüllenden Theile, der Keim-

blattscheide (Coleoptile. Pileole) und einem keuligen oder schildchen-

ai'tigen Theile, der als Saugorgan fungirt.

Diese beiden Ansichten sind die herrschenden, doch bei Weitem

nicht die einzigen. Andere Forscher haben nämlich das Saugorgan

als eine Wucherung der Wurzel, noch andere als eine Wucherung

des Stengeltheiles der Plumula aufgefasst und die Coleoptile als den

(Cotyledon angesprochen, noch andere schliessen sich der NÄGELi'schen

Ansicht an, dass der Embryo der Phauerogamen überhaujjt noch

keine Differenzirung in Caulom-, Rliizicom- und Phyllombildungen zeige,

sondern als ein Thallom aufzufassen sei, an dem sich erst diese

Bildungen entwickeln.

So verlockend diese letztere Ansicht, die uns aller Deutungen

überhebt, auch ist, und soviel sich auch für dieselbe anführen lässt,

so glaube ich doch, dass man nicht an der Nothwendigkeit vorbei

kommt, sich eine bestimmte Vorstellung von den doch oft genug-

klar und deutlich differenzirten Theilen des monocotylischen Embryos

l)ilden zu müssen. Besonders wird dies stets dann der Fall sein,

wenn es sich um die Deutung der Bildungen an der Keimpflanze

Sitzuiiffsliciiclite 1890. 13
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liandelt. Die Embryonen der Zingiberacoeii iVcilicli zeigen eine so

geringe Dirt'erenzirung, dass man bei ihncMi uielit eben selten im

Zweifel gerathen kann, wie man die Theile zu deuten hat, al)er sehen

die benachbarten C'anuaceen sind kaum minder klar gegliedert wie

die Gräser.

Vom physiologischen Standpunkte aus ist es ja ganz gleiehgiltig,

zu welcher Gruppe morphologischer Organe das Saugorgan gehört.

Denn nur zu oft hat uns die Entwiekelungsgeseiiiehte gelehrt, dass

anatomisch -physiologisch gleichwerthige Bildungen entwickelungsge-

schichtlich keine Einheiten bilden. Warum sollte dies nicht auch auf

morphologischem Gebiet zutreircn. Sehen wir doch z. B. auch bei

"der Bildung der V)iologisch denselben Zwecken dienenden Nectarien

die verschiedensten Theile der Blüthe sich betheiligen. So könnte

ja auch hier bald der Cotyledon. bald der Radicular-, bald der Plumular-

theil des Embryos ein Saugorgan erzeugen. Dies scheint jedoch nicht

der Fall zu sein. Vielmehr deuten alle Beobachtungen darauf hin,

dass der Cotyledon bei der Bildung der Saugorgane meist

mehr oder weniger betheiligt ist, sie jedoch allein den (Coty-

ledon nicht darstellen. Nichtsdestoweniger möchte ich eine all-

gemein giltige Ansicht für alle Saugorgane nicht aussprechen, viel-

mehr die Prüfung in jedem einzelnen Falle empfehlen. Keimungs-

versuche werden die Sache am besten klarlegen.

Sicher bildet das Saugorgan mit der Keimblattseheide eine Feinheit

(nämlich den Cotyledon) bei Elcltnria , Cawia , Musa, Phoenix, Aspho-

deluSj Dianella, Aristea, Commelina.

Bei Canna und Asphodehis z. B. ist der fadenai-tige Fortsatz des

vSaugorgans dem Rücken, bei Diduella der Spitze, bei Elettaria und

Mnsa der Basis der Keimblattscheide derartig angefügt, dass die

Gefässbündel des Saugorganes unmittelbar in die der Coleoptile über-

treten. Hier kann ein and(U'es Organ überhaupt nicht in Betracht

kommen, beide, Keimblattscheide und Saugorgan, gehören untrennbar

zu einander. Das Gleiche gilt von der Dattel.

Schwieriger liegen die Verhältnisse bei den Gramineen und in

der That hat denn auch das Seutellum bis auf den heutigen Tag die

verschiedenartigsten Deutungen erfahren. Ohne erneute eingehende

Nachuntersuchungen möchte ich ein eigen(\s Urtheil nicht aussprechen,

obwohl ich der Ansicht zuneige, dass das Seutellum nicht den Coty-

ledon. wenigstens diesen nicht allein bilde.'

' In den van mir gt>iiu'in,s:iin mit I-'hank lier;iii.sgc;;('l)(Micii pll.inzi'iipliysiiilogi.si'licn

Wandtafeln h<abe ieli die Coleoptile als ("otyledon bezeichnet und das Scufi-Umn als

eine Bildung sui generis ohne bestimmte Deutung aufgeführt.
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Dass die Möglichkeit vorliegt, dass ein Saugorgan auch ohne

Betheiligung des als Cotyledon angesprochenen scheidigen Blattgebildes

(der Coleoptile) entstehen kann, scheint ulir aus der Betrachtung der

Bromeliacee Guzmanma hervorzugehen, denn hiei" liegt das als Coty-

ledon angesprochene Blättchen ^ dem Saugorgan gegenüber und die

Procambiumstrcänge des letzteren stehen mit jenem in keiner directen

Verbindung.

Wie mir scheinen will, wird bei der morphologischen Deutung

des Saugorgans der monocotylischen endospermhaltigen Samen die

Betrachtung der endospermfreien von ausschlaggebender Wichtigkeit

sein. Es darf als in hohem Grade merkwürdig bezeichnet Averden,

dass auch diese Samen ein Gebilde besitzen, welches zwar natürlicli

nicht als Saugorgan fungiren kann, denn es ist ja nichts auszusaugen,

welches aber morphologisch diesem ganz ausserordentlich ähnlich ist.

Sowohl die Hydrocharitaceen (Halophila), als die Potamoge-
tonaceen (RuppiaJ und Orchideen besitzen in ihren Samen ein dem
eigentlichen Embryo seitlich anliegendes, den letzteren nicht selten um
das vielfache an Mächtigkeit übertreffendes Gewebe, welches in seiner

Lage und Ausliildung grosse Ähnlichkeit mit dem Saugorgane der

endospermhaltigen Samen hat. Dieses merkwürdige Gebilde ist bei

den Hydrocharitaceen, Potamogetonaceen und Orchideen als ein an-

geschwollenes hyjiocotyles Glied aufgefasst worden. Bei Orchis, wo
es sich bei der Keimung stark vergrössert, hat man es auch Keimaxe

oder Keimknöllchen genannt. Niemand Avusste eigentlich etwas Rechtes

damit anzufangen. Das Merkwirdigste ist aber, dass Treub derartige

Keimknöllchen neuerdings auch bei den Gefässkryptogamen gefunden

hat. Er fand sie bei Lycopodmm und nannte sie -«Prütocormev.. Nur

in einem Punkte weichen diese Bildungen morphologisch von den

Saugorganen ab. Sie entwickeln sich nämlich meistens erst nach der

Keimung besonders stark, sonst haben sie z. B. in ihrer Stellung

u. s. w. eine auffallende Ähnlichkeit mit den Saugorganen. Treub

fasst sie bei den Lycopodiaceen als rudimentäre Organe auf. Zu einer

ähnlichen Auffiissung bin ich bei den Monocotylen ebenfalls gekommen.

Ich betrachte sie als functionslose Saugorgane, die de.shall)

functionslos sind, weil es bei dem Mangel eines Endospemis nichts

auszusaugen giebt. Dabei erscheint es von untergeordneter Bedeutung,

ob sie schon im Samen entwickelt sind, oder sich erst bei der Kei-

mung mächtig entwickeln, denn auch die Saugorgane sind in einem

Falle schon im Samen fertig gebildet und behalten dauernd ihre

lu'sprüngliche Gestalt bei (Elettaria , Canna), währen<l sie im anderen

Engi.er-Praml. Natürliche rihmzeiif'aiiiilien II. Abtli. 4 Fig. 19 G. c.
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während der Keimung sich mehr oder weniger vergrössern (Phoenix,

Miisa . C(»nmdina). Nur können die Saugorgane diese Vergrösserung

erf'aliren, auch olme die Samenschale zu sprengen, indem sie das

Speicliergewebe durchwuchern , während die KeimknöUchen notli-

gedrungen die Schale sprengen müssen, um sich zu entwickeln.

Eine mit zahlreichen Tafeln ausgestattete ausführliche Abhand-

lung über den Gegenstand erscheint in den Anniiles du jardin bota-

läqve dii Buitenzorg.

Ausgegeben am 13. Februar.



141

1890.

VIII.

SITZUNGSBERICHTE
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

13. Februar. Sitzung der pliysikalisch-mathematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. AuwERS trug eine Mittheilung des Hrn. Dr. J. Scheiner

in Potsdam vor: Untersuchungen über die Sternspectra vom
I. Typus auf Grund der auf der Potsdamer Sternwarte in

den Jahren i888 und 1889 aufgenommenen Spectralphoto-

graphien.

2. Hr. E. DU Bois-Reymond trug eine Mittheihmg des Hrn. Prof.

JuL. Bernstein in Halle vor: Phototelephonische Untersuchung
des zeitlichen Verlaufs elektrischer Ströme.

Beide Mittheilungen folgen umstehend.

Sitzungsberichte 1890.
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Untersuchungen

über die Sternspectra vom I. Typus

auf Grund von photographischen Aufnahmen.

Von Dl". J. Scheiner
in Potsdam.

(Vorgelegt von Hrn. Auwers.)

Von den ersten Ergebnis.sen der mit dem grossen Potsdamer Spectro-

graphen erhaltenen Aufnahmen von Fixsternspectren ist, soweit sie

die Messung der Linienverschiehung betreffen, in diesen Bei'ichten

(Sitzungen vom 15. März 1888 und vom 28. November 1889) Mitthei-

lung gemacht.

In fast noch höherm Maasse als die Zuverlässigkeit solcher Mes-

sungen hat durch die Einführung der photographischen Methode die

Sicherheit der Untersuchung des Details der Sternspectra selbst zu-

genommen, und ich habe deshalb eine derartige Untersuchung für

die sämmtlichen hier erhaltenen Aufnahmen unternommen.

In Nr. 2923 und 2924 der Astronomischen Nachrichten habe ich

bereits eine vorläufige Mittheilung einiger bis dahin aus dieser Unter-

suchung erhaltenen Resultate publicirt, um die ausserordentliche Über-

legenheit der photographischen Methode bei stark dispergirten Stern-

spectren gegenüber der directen Beobachtung klarzulegen. Die Ge-

nauigkeit der Bestimmung der Wellenlängen bei der photographischen

Methode beträgt etwa das zwanzigfache derjenigen bei directer Beob-

achtung und ist ungefähr dieselbe wie die in den letzten Jahren beim

Sonnenspectrum erreichte. Gleichzeitig konnte ich zeigen, dass auch

fiii- den bisher nur wenig untersuchten Theil des Spectrums von F bis

H die aus der Beobachtung des Theiles von C bis F abgeleitete Vogel-

sche Classificirung der Sternspectra in vollem Umfange gültig ist, und

dass sich zwischen den verschiedenen Spectralclassen durch passende

Wahl der Objecte ein continuirlicher Übergang nachweisen lässt, wie

er nach den physikalischen Grundlagen dieser Classificirung noth-

wendig vorhanden sein muss.

14'
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Im Folgenden nun möchte ich auf einige Resultate aufmerksam

machen, welche sich aus den Untersuchungen der Sternspectra der

I. Classe ergeben haben, und welche, wie ich besonders hervorhebe,

aus directen Beobachtungen nicht wohl erhalten werden können.

Auf einige dieser Punkte ist in der erwähnten vorläufigen Mitthei-

lung schon kurz hingewiesen worden.

1.

In den Spectren des Typus la erscheinen die Wasserstofflinien

ausserordentlich breit und verwasclien, während die etwa vorhandenen

Linien der übrigen Metalle nur sehr fein und zart angedeutet sind,

und in einzelnen Fällen sogar imr dadurch zur Sichtbarkeit gelangen,

dass sie in Gruppen vereint auftreten. Eine Ausnahme von dieser

Regel findet nur für zwei Linien statt, deren Wellenlängen ich zu

448.14 und 447.14 |W|W bestimmen konnte. Die erste dieser Linien ist

ohne Zweifel identisch mit der Linie 44.8.14.1 jjljjl im Sonnenspectrum,

welche dem Magnesium zugehört, während für die andere, deren

Wellenlänge nach Diflerenzmessungen gegen die Mg -Linie genauer

zu 447.136 /.X|Oi anzusetzen ist, eine entsprechende Linie im Sonnen-

sjiectrum nicht auftritt. Das eigentliümliche Verhalten dieser Linien,

die im Spoctrum von /3 Orionis , e Orionis und /3 Persei neben einander

vorkommen, während in allen anderen von mir bisher untersuchten

Sternsj^ectren stets nur eine derselben vorhanden ist, besteht nun

darin, dass, so lange sie ausser den Wassei'stofflinien die einzigen

des Spectrums sind — in dem untersuchten Theile des Spectrums

von F bis H ist ein Urtheil über das Vorkommen des wahrschein-

lich in diesen Sternen vorhandenen Natriums nicht möglich, da Linien

dieses Metalls nur in den weniger brech1)aren Theilen des Spectrums

auftreten — ihr Aussehen sich nach demjenigen der Wasserstoftlinien

richtet; je mehr die letzteren breit und verwaschen erscheinen, um so

mehr findet diess auch bei diesen Linien statt. Sobald aber noch andere

Metalllinien auftreten, und zwar besonders, wie es scheint, diejenigen

des Eisens, erscheinen auch die beiden Linien 448.14 und 447.14 jjl/j.

fein und scharf, genau so wie die anderen. Der Magnesiumdampf und

der der Linie 447.14 |U|U entsprechende unbekannte Stoff treten also

bereits in einem frähen Übergangsstadium der Sterne in denjenigen

Zustand über, wie ihn der Wasserstoff erst dann annimmt, wenn die

Metalllinien zahlreich und stark wei-den, mit anderen Worten wenn

die Abkühlung soweit vorgeschritten ist, dass der zweite Spectraltypus

erreicht wird.
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Die bisher noch nie beobachtete Linie 447.14 f/ijw kommt nun mit

einer einzigen Ausnahme (/3 Persei) unter allen von mir untersuchten

Spectren nur in den Sternen der ersten Spectralclasse des Orion vor'

und zwar in sämmtlichen, nämlich in ß, y, S, s und ^.

Von Copeland ist im Spectrum des Orionnebels eine schwache

Linie bei der Wellenlänge 447.6 |U|i^ geftinden worden; auf eine An-

frage hin hatte Hr. Prof. Copeland die Güte mir mitzutheilen, dass die

Bestimmung der Wellenlänge dieser Linie bei der grossen Lichtschwäche

derselben innerhalb der Grenzen +o.^ijlij. durchaus unsicher, und dass

die Linie daher wahrscheinlich mit der von mir gefundenen identisch

sei. Mit der Magnesiumlinie kann sie nicht zusammenfallen, da die

übi'igen helleren Magnesiumlinien in Nebelspectren nicht sichtbar sind.

Der durch das gemeinsame Auftreten dieser sonst augenscheinlich

nur selten vorkommenden Linie documentirte physikalische Zusammen-

hang zwischen den genannten Orionsternen würde hiermit auch auf

den Orionnebel auszudehnen sein. Die Entfernung des letztern wäre

danach entgegen früheren Voi'stellungen noch viel kleiner zu schätzen,

als es nach den neuesten Untersuchungen von Huggins bereits zu ge-

schehen hätte, welche einen Zusammenhang der Sterne des Trapezes

mit dem Nebel wahrscheinlich gemacht, jedenfalls nachgewiesen haben,

dass in ihrer nächsten Umgebung die Nebelmaterie in verdichtetem

Zustande vorhanden ist.

Die Spectra der Classe Ib unterscheiden sich von denjenigen der

Classe la wesentlich dadiu'ch, dass die WasserstoffUnien sowohl wie

die anderen Metalllinien von nahe gleicher Breite sind und eine

Schärfe der Begrenzmig aufweisen, wie sie der Breite der Linien nach

nicht zu erwarten ist. Sie sind etwa dreimal so breit wie die Wasser-

stofflinien des Typus IIa bei etwa gleicher Verwaschenheit. Es er-

scheint diess zunächst als ein Widerspruch gegen den Kirchhoff'sehen

' In der oben angefülirten Mittlieilung (Asti-. Nachr. Nr. 2923) ist angegeben

worden , dass diese Linie auch in den Spectren von « Virginis und « Andromedae
vorhanden sei, da die damaligen vorläufigen Messungen eine Wellenlänge ergeben

hatten, die näher an der erwähnten Linie als an der Mg -Linie lag. Diese Messungen

konnten jedoch, wie überhaupt in den linienarmen Spectren der Classe la, die Wellenlänge

nur mit geringer Sicherheit bestimmen. Inzwischen ist es mir gelungen auch in solchen

Spectren die Genauigkeit der Wellenlängen -Bestimmungen beträchtlich zii erhöhen, da

ich eine gewisse Gesetzmässigkeit in der ^'erändernng des Spectrums mit der Tem-
peratur aufgefunden habe. Die neuen Messungen ergeben aber, dass die fragliehe

]Linie bei den beiden genannten Sternen mit der Mg -Linie zu identificiren ist.
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Satz, da aus den Folgerungen desselben hervorgeht, dass eine Liuien-

verbreiterung nur gleichzeitig mit einer Zunahme der Verwaschenheit

stattfinden kann. Ich glaube indessen eine Erklärung hierfür gefunden

zu haben, welche die Grenzen des Kirchhoff 'sehen Satzes nicht

überschreitet.

Es ist bekannt, dass die Linien eines glühenden Gases sowohl

im Emissionsspectrum als auch im AI)Sorptionsspectrum breiter und

verwaschener werden, wenn der Druck oder die Dichtigkeit des

Gases steigt, wie sich diess bei wachsendem o , )it aus dem für eine

constante Temperatur gültigen Gesetze —~ = 5^ '^—^—- unter

bekannter Bedeutung der Buchstaben ergibt. Ferner folgt aus dem
Kirchhoff'schen Satze, dass die Absorption eine um so kräftigere

werden muss, je niedriger die Temperatur des glühenden Gases im

Verhältniss zur Temperatur der das continuirliche Spectrum liefernden

Lichtquelle wird. Ob bei Temperaturänderungen der Gase auch

die Breite der Linien geändert wird, ist nicht bekannt, da sich der

Einüuss der Temjieratur nicht streng von demjenigen von Druck oder

Dichtigkeit trennen lässt.

Im Folgenden gehe ich nun zu dem Verhalten der Linien über,

wenn starke Änderungen im Temperaturverhältnisse von Gas und

Lichtquelle stattfinden, wobei es gleichgültig ist, ob auch Änderungen

in der Breite der Linien eintreten, da man sich stets derartige gleich-

zeitige Dichtigkeitsänderungen vorstellen kann, dass die Breite unge-

ändert bleibt. Will man diess umgehen , so kann man die Betrachtung

auch unter der Annahme durchfülu'en , dass das Gas seine Temperatur

und Dichtigkeit unverändert beibehält, dass al^er die Temperatur der

Lichtquelle stetig wächst. In diesem Falle bleibt das Emissions-

spectrum des Gases natürlich unverändert, und also auch in Bezug

auf die Breite der Linien das Absorptionsspectrum, und es wird nm*

das Intensitätsverhältniss in letzterm geändert.

Das Gesetz der Intensitätsabnahme von der Mitte einer verbrei-

terten Linie nach den Seiten hin ist unbekannt, es muss indessen

durch eine continuirliche Function darstellbar sein, wobei es aber

fi-aglicli bleibt, ob auch beim Übergang von einer Seite der Linie

auf die andere die Continuität gewahrt bleibt oder nicht, ob also die

Intensitätsabnahme graphisch durch die Curve i oder i darstellbar ist.

Nach dem Aussehen der stark verbreiterten Linien auf photo-

graphischen Aufnahmen scheint die Curve 2 der Wahrheit näher zu

kommen, jedoch ist eine Entscheidung hierüber für die vorliegende

Frage nicht wesentlich.
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Man kann nun nach dem Obigen den EinÜuss veränderter Tempe-

raturdifterenzen zwischen Gas und Lichtquelle auf die Intensitäts-

abnahme darstellen durch die Veränderung der Ordinatenlänge des

Scheitelpunktes der Curve, wie diess

für drei Werthe in der nebenstehenden

Figur angedeutet sein möge.

Denkt man sich nun durch die

punktirte, der Abscissenaxe parallele

Linie diejenige Intensitätsgrenze dar-

gestellt, unterhalb welcher ein Lieht-

eindruck vom Auge oder von der

photographischen Platte nicht mehr

wahrgenommen wird, so findet für

die obere Curve, die dem geringsten

Temperaturunterschied entspricht, von

der Mitte bis zum Übergangspunkt in

das continuirliche Spectrum eine con-

tinuirliche Intensitätsabnahme statt.

Bei den beiden unteren Curven ent-

spricht dem Innern Theile der punk-

tirten Linie eine Sti'ecke absoluter

Dunkelheit, um welchen Betrag die

Verwaschenheit verkürzt worden ist;

es ist klar, dass diess um so mehr

eintritt, je grösser der Temperatur-

unterschied wird. Das Aussehen der

Wasserstofflinien im Typus I a kann

etwa durch die obere Curve dar-

gestellt w^erden, dasjenige im Typus Ib

durch die unterste — unter Beräcksichtigung der Intensitätsgrenze.

Hiernach würde folgen, dass bei den Fixsternen vom Typus Ib ver-

hältnissmässig schwache und stark abgekühlte Atmosphaeren vor-

handen sind, welche beide Bedingungen leicht gleiclizeitig erfüllt sem

können, wenn die Atmosphaeren sehr ausgedehnt aber sehr wenig

dicht sind.

Abgesehen von dem Aussehen der Linien sind die Spectra des

Typus Ib auch insofern interessant, als bei ihnen sehr viele Linien

auftreten , die mit solchen des Sonnenspectrums nicht mit Sicherheit

zu identificiren sind, da die Intensitätsverhältnisse völlig abweichen.

Das linienreichste Spectrum dieser Art ist dasjenige von a. ('ygni,

welches bisher stets zur Classe la gerechnet wurde, in den photo-

graphischen Aufnahmen aber entschieden den Typus Ib aufweist.
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Bei diesem Spectrum ist von hesonderm Interesse das Verhalten der

Eisenlinien, und icli füge daher im Folgenden die Resultate der Aus-

messung von zwei Aufnahmen desselben hier hei. Die zweite Columne

enthält die gemessenen Wellenlängen der Linien, die dritte die ge-

schätzten Intensitäten derselben, die Stärke der Absorption wachsend

mit den Zahlen von i bis 6. In der vierten Columne befinden sich

die Wellenlängen der zunächst liegenden Linien des Sonnenspectrums

nebst deren Intensitäten, ausgedrückt durch die in Klammern ein-

geschlossenen Zahlen von (i) bis (lo). In dieser Columne befinden

sich auch Angaben über die den Linien entsprechenden Metalle.

Nr. W.L. im* Int. W. L. in O
I
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Nr.
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ist, und der daher von allen eingehalten werden wird, so gilt diese

Erklärung auch fiir den Übergang von Ic auf la, so dass wir zu dem
Schlüsse geführt werden, dass der Typus Ic dem Anfangsstadium der

Sternentwickelung noch näher steht als la.

Für die oben angedeutete Erscheinung der Aufhellung der Linien,

als deren extremster Fall der Typus Ic zu betrachten ist, lassen sich

zwei Erklärungen aufstellen. Die erste derselben berulit darauf, dass

die Grösse des Temperaturunterschiedes zwischen Atmosphaere und

derjenigen Schicht, welche dui'ch den Glühzustand flüssiger oder fester

Materie das continuirliche Spectrum liefert (Photosphaere), von Ein-

fluss ist auf die Stärke der Absorption. Je geringer dieser Temperatur-

unterschied . um so schwächer wird die Absorption ; bei gleicher

Temperatur findet weder Absorption noch Emission statt, und wird

die Temperatur der Atmosphaere höher als diejenige der Photosphaere,

so haben wir nur noch Emission, die Linien treten hell auf. Die

Annahme aber, dass die Temperatur der Atmosphaere höher sein

könne als diejenige des Kerns, widerspricht allen physikalischen Er-

fahrungen, und damit wird diese ganze Erklärung eine unwahr-

scheinliche.

Die zweite Erklärung führt auf keine weiteren Schwierigkeiten;

bei ihr nimmt man an , dass die betreffenden Sterne von ausgedehnten

Wasserstoff-Atmosphaeren (und D.^ umgeben sind, wie diess auch im

Einklänge mit der Breite der Linien steht, und dass das Emissions-

spectrum des Wasserstoffs von denjenigen Theilen der Atmosphaere,

die in der von uns gesehenen Projection ausserhalb der eigentlichen

Sternscheibe liegen, das Absorptionsspectrum des mittlem Theils

überlagert und hierbei die sonst dunklen Linien aufhellt, oder sogar

bei genügender Ausdehnung der Atmosphaei-e überstrahlt.

Das Aussehen der aufgehellten Wasserstofflinien in den unter-

suchten Spectren vom Typus la spricht direct für die letztere Er-

klärung, da die Aufhellung auf einer gewissen Strecke in der Mitte

der Linien nahe constant ist, während liei der ersteren Annahme

niu" die Linie in ihrer ganzen Breite blasser werden, übrigens aber

vom Rande bis zur Mitte eine continuirliche Al)nahme des Lichts

stattfinden müsste. Die photographischen Aufnahmen des Spectrums

von 7 Cassiopejae, des hervorragendsten Vertreters des Typus Ic,

liefern fei-ner einen directen Beweis für die Gültigkeit der zweiten

Erklärung- auch lür die vollständiu- ausi^eprägte Erscbeiinuiü' dieses

Typus.

Bei einer sehr ausgedehnten Atmosjjhaere umss die Dichtigkeit

der äusseren Theile derselben, welche für die Emission die weitaus

grösste wii-ksame Fläche bilden, sehr viel geringer sein als diejenige
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der inneren Theile. Das Hauptquantuni des Lichts in einer hellen

Linie wird also von einem Gase geringerer Dichtigkeit als der mitt-

leren geliefert, und nur ein kleiner Theil von einem Gase grösserer

Dichtigkeit. Der erste Theil kann nur eine schmale Linie verursachen,

der zweite eine verbreiterte; mithin ist das Intensitätsverhältniss

zwisclien Mitte und Rand der Linie ein ganz anderes , als bei der Ab-

sorptionslinie, bei welcher dieses Verhältniss einem Gase von der mitt-

leren Dichtigkeit entspricht. Der Unterschied äussert sich in dem Sinne,

dass die äusseren verbreiterten Theile der Linie verhältnissmässig

sehr schwach sind, so dass scheinbar die Emissionslinie schmäler ist

als die Absorptionslinie, die letztere kann also nicht vollständig von

der Emissionslinie überdeckt werden. Dem entspricht nun thatsächlich

der Anblick der hellen Linie in 7 Cassioj^ejae — andere Sterne vom
Typus Ic sind dem Spectrographen nicht zugänglich. Die Helligkeit

des continuirliehen Spectrums beginnt zunächst etwas abzunehmen,

wie beim Anfang einer Absorptionslinie, und dann erst fängt eine Zu-

nahme der Helligkeit bis zur Mitte der hellen Linie an.

Eine Gegenwirkung ist durch den Umstand bedingt, dass die

inneren dichten Schichten der Atmosphaere eine höhere Temperatur
besitzen werden als die äusseren , und dass also ihr Emissionsspectrum

ein helleres sein wird; indessen ist es eine bekannte Thatsache, dass

die Helligkeit der äussersten Theile einer verbreiterten Linie bei Tempe-
raturerhöhungen viel weniger zunimmt, als diejenige der mittleren,

so dass also die Gegenwirkung nur eine geringe sein kann.
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Phototelephonische Untersuchung des zeitlichen

Verlaufs elektrischer Ströme.

Von Prof. Julius Bernstein
in Halle a. S.

(Vorgelegt von Hrn. E. du Bois-Reymond.)

In einer ähnlichen Weise wie Hr. Frölich' hatte ich mir die Auf-

gabe gestellt, den zeitlichen Verlauf von elektrischen Strömen, ins-

besondere in den Inductionsspiralen , mit Hülfe des Telephons photo-

gi'aphisch aufzuzeichnen. Schon vor einigen Jahren gelang es mir,

Schwingungen der Telephonplatte, welche durch einen elektrischen

Unterbrecher erzeugt wurden, im virtuellen Bilde zu erkennen, indem

ein feiner Lichtstrahl von einem auf der Platte befestigten Spiegelchen

auf einen i-otirenden Spiegel geworfen und in diesem mit einem Fern-

rohr beobachtet wurde. Sehr deutlich sah ich die Curve des auf-

steigenden und abfallenden Stromes, der in der Spii-ale des Unter-

brechers und dem Telephon ablief Es lag daher der Gedanke nahe,

dieses Bild photographisch zu fixiren.

Während nun Hr. Feölich nacli diesem Princip durch einen

rotirenden Sj^iegel ein reelles Bild erzeugte und durch Überein-

stimmung der Rotationsgeschwindigkeit mit der Sehwingungsgesch win-

digkeit stehende Wellen entwarf, welche photographirt werden konnten,

hatte ich noch vor Bekanntwerden dieser Untersuchungen begonnen,

in einer viel einfacheren Weise zum Ziele zu kommen, indem ich die

Schwingungen des Lichtstrahls auf einer mit photographischem Papier"

überzogenen rotirenden Trommel zeichnen Hess. Ein paralleles Strahlen-

bündel von Sonnen- oder elektrischem Lichte wird durch einen Spiegel

auf eine enge Öftnung geworfen; der feine Lichtstrahl fällt auf den

' Über eine neue Methode der Darstellung von Schwingungsenrven (t^lektro-

teclinische Zeitsclirift, Juli und August 1889. X. S. 345. 369).
^ Ich benutze hierzu ein sehr empfindliches Papier (glattes F. Papier) von

Dr. Stolze (Charloftenburg). In dieser Weise liat auch Hr. Hermann seine phono-
])hotographischen Beobachtungen angestellt. (Pflüger's Archiv u. s. w. 1889. Bd. XLV.
S. 582).
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Telephonspiegel, vor dem sich eine Linse mit grösserer Brennweite

befindet; der reflectirte Strahl wird auf eine grosse Linse' von gerin-

gerer Brennweite geworfen und diese erzeugt ein kleines schai'fes

Bild der engen Öffnung auf dem Papier der rotirenden Trommel.

Anfangs klebte ich, wie Frölich es that, das Spiegelclien direct

auf die Teleplionjilatte und zwar in der Mitte zwischen Centruni und

Rand derselben, wo nach meinen Erfahrungen die Winkelbewegung

am grössten ist. Wenn es aber darauf ankommt, schwache Ströme

zu beobachten, so ist es nöthig, die Empfindlichkeit zu verstärken.

Zu diesem Zwecke wird auf das Centrum der Tele2)honplatte ein kleiner

Steg aufgesetzt; einige Millimeter davon entfernt wird ein fester Draht

über der Telephonplatte ausgespannt, der sich in gleicher Höhe mit

dem freien Rande des Steges befindet. Über Steg und Dralit wird

eine Brücke von feinem Seidenpapier gezogen und auf dieser das

Spiegelchen aufgeklebt.
^

Meine bisherigen Ver.suche beschäftigen sich vornehmlich mit

dem zeitliclien Verlauf des Inductionsstromes in dem Schlittenapparat

von DU Bois-Reymond. Die Schliessung und Öffnung des Stromes

geschah zum Theil mit der Hand durch einen Contactschlüssel, haupt-

sächlich aber mit Hülfe des akustischen Stromunterbrechers, welcher

regelmässig periodische Schliessungen und Offnungen des primären

Stromes giebt.'^ Der Unterbrecher machte in allen folgenden Ver-

suchen 2 Schwingungen in der Secunde. Es wurde zuerst der zeit-

liche Verlauf des Kettenstromes beobachtet, wenn derselbe durch den

nkustischen Unterbrecher in das Telephon geleitet wtirde. Die Spirale

des Elektromagnetes dieses Unterbrechers war in allen folgenden Ver-

suchen mit einer inductionsfreien Nebenschliessung von geringem

Widerstände versehen , so dafs dieselbe keine sehr erhebliche Ver-

zögerung des Stromes erzeugen konnte. Es konnte ferner der Tele-

phonspirale eine inductionsfreie Nebenschliessung gegeben werden, um
den Offnungsschlag derselben abzuleiten.

In Fig. i^ sieht man den Verlauf eines Stromes von 3 Daniell

und 50S. E. Widerst-and. der durch den Unterln-echer und das Telephon

ohne Nebenschliessung zu demselben geleitet wurde. Die Curve des

ansteigenden Stromes, mit kleinen Eigenschwingungen der Tele2)hon-

' Lässt man diese Linse fori, sn sind die Excmsiimpn des Bildes zwar sehr

gross, aber man eihäh keine scharfen Linien, sondern verwaschene Zeichnungen.

- Bei sehr kleinen Excnrsionen kann man das S|)iegelelien auch dii'eet auf Steg

und Draht frei anliegen; bei grossen und schnellen Kxcursiunen aber köimte es leicht

fortgeschleudert werden.
' Vergl. Bernstein. Untersnchinigen über den Erregimgsvorgang im Nerven-

und Mnskelsysteme. Heidelberg 1871. S. 98 ft". Taf. lU. IV.

* Die Curven sind, wie die Pfeile es anzeigen, von rechts nach links zu lesen.
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platte besetzt, ist in Übereinstimmung mit der Theorie hauptsächlich

auf die Selbstinduction in der Telephonspirale zurückzuführen. Beim

Offiien des Stromes, welches in dem Hg-Contact des Unterbrechers

geschieht, fällt die Curve fast momentan ab, um nach wenigen Eigen-

schwingungen der Telephonplatte die Abscisse zu erreichen. Anders

dagegen bei dem Versuch, der in Fig. 2 dargestellt ist, in welchem

ein Strom von 3 Daniell angewendet und der Telephonspirale eine

Nebenschliessung von i o S. E. gegeben wurde. Während die anstei-

gende Curve dasselbe Bild gewährt, wie in Fig. i, sieht man die

Stromcurve annähernd ebenso langsam absinken, wie sie angestiegen

war. Die Dauer des Anstieges und des Abfalles beträgt unter den

gegebenen Bedingungen ungefähr '/so Secunde.

Bei der Untersuchung der Inductionsströme des Schüttenapparates

'

wurde das Telephon mit der secundären Spirale verbunden und der

primäre Kreis mit dem akustischen Unterbrecher versehen. Der
primären Spirale konnte eine inductionsfreie Nebenschliessung von

' Derselbe besitzt eine primäre Spirale von i i "="' Länge und 3'/2<''" j)m.(,hniesser.

s bedeutet in den Figuren Schliessungs-, o Öffnungsschlag.
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verschiedenem Widerstände gegeben werden; ebenso wurde der Widei*-

stand des Batteriekreises bis zu den Enden der primären Spirale variirt.

Ferner wurde der Einfluss der P]isenkerne durch Ein- und Ausschieben

derselben beobachtet.

In Fig. 3 inid 4 ist der Verlauf der beiden Inductionsschläge

verzeichnet, bei einem primären Strome von 3 Daniell mit eingelegten

P]isenkernen. In der Gurve 3 geschah die Schliessung und Öffnung

mit der Hand durch einen Schlüssel, in der Curve 4 durch die Schwin-

gungen des Unterbrechers. Die Gestalt beider Curven entspricht durch-

aus der Theorie; der steil ansteigende ()ffninig,sschlag erreicht ein

über dreimal höheres Maximum als der flach verlaufende Schliessungs-

schlag.

Wurden nun die Curven der Ströme verzeichnet, nachdem in

demselben Versuche eine Nebenschliessung von 20S.E. zur primären

S})irale eingeschaltet war, so fielen die Unterschiede im Verlauf beider

Ströme schon geringer aus, waren aber noch deutlich vorhanden.

Um den Einfluss der Eisenkerne allein festzustellen, wurden die-

selben abwechselnd eingelegt und entfernt, ohne dass eine Neben-

schliessung zur primnren Spirale vorhanden war. Bei einem primären

Strom von 12 Daniell mit 20 S. E. Widerstand wurden ohne Eisenkorne

Curven von sehr kurzer Dauer erhalten, dagegen nach Einlegung der

Kerne bei einem primären Strome von 3 Daniell Curven von ungelahr

derselben Höhe, aber viel längerer Dauer in Folge der Verzögerung

der Induction durch den entstehenden und verschwindenden Mag-

netismus.

Um den beiden Schlägen einen möglichst kurzen Verlauf zu geben,

müssen daher die Eisenkerne der primären Spirale entfernt werden

;

um ihnen auch einen gleichen Verlauf zu ertheilen , muss zur primären

Spirale eine inductionsfreie Nebenschliessung eingeschaltet werden,

deren Widerstand zu dem der Kettenleitung bis zur primären Spirale

m()glichst gering ist. Diese Bedingung war nicht gegeben, wenn bei

einem primären Strome von 3 Daniell eine Nebenschliessung von

20S. E. eingesetzt wurde. Dagegen war sie schon besser erreicht,

wenn die primäre Spirale 5 S. E. Nebenschliessung erhielt. Schliesslich

gewinnen <lie Curven ein annähernd gleiches Aussehen , wenn durch

Anwendung von 12 Daniell und 20 S. E. der Widerstand in der Ketten-

leitung vergrössert wird, und die primäre Spirale 5 S. E. Neben-

schliessung behält, wie aus Fig. 5 ersichtlich ist.

Legt man unter dieser Bedingung die Eisenkerne ein, so werden

die Ströme beträchtlich verlängert, was in Fig. 6 dargestellt ist. Die

Dauer der Ströme erreicht im letzteren Falle etwa '/^^ Secunde , im

ersteren Falle ist sie etwa auf '/ijo Secunde zu schätzen. Die Versuche
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zeigen eine schöne Übereinstimmung mit der Theorie, welche von

Hrn. VON Helmholtz imd Hrn. E. du Bois-Reymond für den zeitlichen

Verlauf der inducirenden und inducirten Ströme entwickelt worden

ist. Im Specielleii gehen sie auch den Beweis dafür, dass man im

Stande ist, mit den angewendeten Hilfsmitteln und Methoden annähernd

gleichverlaufende Inductionströme von iso - periodischer Schwingimg

herzustellen, wie sie zu vielen elektrophysiologischen Versuchen erfor-

derhch sind. Es ist mir auch gelungen, die Ströme der Muskeln mit

einem für diesen Zweck construirten Spiegeltelephon zu erkennen. Ich

beabsichtige daher, auf diese Weise die Schwankungen dieser Ströme

zu untersuchen.

Ausgegeben am 20. Februar.

Sitzungsberichte 1890.
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Die Briefe des Canonicus Guido von Bazoches,

Cantors zu Chälons im zwöKten Jahrhundert.

Von W. Wattenbach.

Unter den geschichtlichen Denkmalen haben Briefsammlungen einen

besonderen Reiz, weil sie so manche Beziehungen uns erkennen lassen,

so manche Seite des Menschenlebens und der menschlichen Charak-

tere beleuchten, welche in anderen Aufzeichnungen nicht bei-ührt

werden. Darum fühlte ich mich auch angezogen durch die noch

ungedruckten Briefe des Guido von Bazoches (de Basochis), als ein

Zufall sie mir zuführte. Ein ganz anderer Bestandtheil der, aus dem
Kloster Orval stammenden Handschrift, auf welche E. Dümmler mich

aufmerksam gemacht hatte, veranlasste mich, durch die freundlichst

gewährte Vermittelung des Hrn. Generaldirectors A. Willmanns die

Zusendung derselben aus der Bibliothek zu Luxemburg zu erbitten,

welche von dem Bibliothekar Hrn. N. Muller sogleich mit grösster

Bereitwilligkeit gewährt wurde. Die Existenz derselben war uns durch

die Notiz von 6. Waitz in Pertz' Archiv VIII, 596 bekannt geworden,

während sie in den gedruckten Verzeichnissen nicht erwähnt ist.

Konnte man schon von vorn herein sicher sein, dass eine Brief-

sammlung aus der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, welche

von einem namhaften Manne hermhrt, für allerlei culturgesehichtliche

Züge nicht unergiebig sein könne, so zeigte nun die Durchsicht,

dass sie uns einführt in die fröhliche Weltlust der vornehmen franzö-

sischen Weltgeistlichkeit, welche jedoch mit der Jagd und anderen Ver-

gnügungen auch recht eifrige gelehrte Studien zu vereinigen weiss. Die

kirchliche Gesinnung, Verehrung der Heiligen, der Reliquien und

Wunder ist untadelig, auch des Martyriums des Erzbischofs Thomas

von Canterbury wird mit gebührender Entrüstung gedacht, aber übri-

gens ist von den grossen Gegensätzen der Zeit, von dem Kampfe,

welchen der Frieden von Venedig beendete, nirgends die Rede, was

insofern nicht ohne Bedeutung ist, weil man sonst leicht in den Irr-

thum verfällt, als ob alle, namentlich alle kirchlichen Kreise von
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diesen Fragen und Gegensätzen lebhaft berührt, vorherrschend damit

be.schäftigt gewesen wären. Ebenso wenig ist irgend eine Spur von asceti-

scheu Tendenzen zu finden, welche in den Biographien so übermässig

hervortreten. Nicht leicht fand sich ja ein Biograph, wenn es nicht

galt, den Stifter eines Klosters oder Ordens, oder doch einen durch

besondere Frömmigkeit hervorragenden Mann zu schildern, der nun

zugleich den kommenden Geschlechtern als Muster hingestellt wurde;

nicht selten wurden um des guten Zweckes willen oder zu grösserer

Verherrlichung der betreffenden Kirche mancherlei Züge hinzugedichtet,

mindestens einseitig nur diese Seite hervorgehoben, so dass man leicht

zu einer falschen Auffassung der vorherrschenden Richtung der Zeit

verleitet werden kann.

Anderer Art ist die Lebensbeschreibung des ritterlich stolzen,

prunkliebenden Erzbischofs Adalbert II. von Mainz (1138— 1141)

in metrischer Form, von Anselm, in welcher vorzüglich seine Studien-

zeit in Reims, Paris, Montpellier eingehend geschildert wird, dann

die Biographie des Erzbischofs Alb er o von Trier (1131— 11 52) von

Balderich, in welcher die Freude an ritterlichen Thaten besonders

lebhaft hervortritt. Albero von Montreuil war ein Franzose, und in

weit bescheidnerer Weise, lange nicht so hervorragend, erinnert doch

Guido von Bazoches mit seiner Vorliebe für ritterlichen Prunk, fiir

Jagdlust, für weltliche Herrlichkeit aller Art, an seinen Landsmann.

Kriegerische Thatlust lag ihm freilich ebenso fern, wie die opfer-

fi-eudige Hingabe an die kirchliche Politik, wodurch Albero sich

auszeichnete.

Guido ist lange Zeit wenig beachtet worden. Man kannte ihn

als Verfasser eines Geschichtswerkes, welches Albrich von Trois-

fontaines benutzt hat; Scheffer -Boichorst bezeichnet es in seiner

Ausgabe des Albrich als verloren. Aus den ansehnlichen Auszügen

aber weist er nach (Mon. Germ. SS. XXIII, 663), dass es bei unleid-

lichem Wortschwall nur geringen Werth gehabt haben könne. Darauf

wurde es vom Grafen Riant in einer Pariser Handschrift (Lat. 4998
aus Saint- Medard de Soissons) entdeckt; WArrz hatte diese Hand-

schrift schon im Arch. VIII, 346 beschrieben, aber ohne den Verfasser

zu kennen. Einige dürftige Notizen aus derselben, welche sich auf

deutsche Geschichte beziehen, gab Waitz SS. XXVL 216— 218 heraus;

über das ganze Werk aber berichtete Graf Riant in der Revue de

Champagne et de Brie (1876) I, i— 9. Er hatte sich auch eine

Abschrift der Briefe machen lassen, und beabsichtigte eine Ausgabe

der gesammelten Werke des Guido, welche aber, wie so viele andere

Pläne, wegen seiner Krankheit und seines frühen Todes unter-

blieben ist.
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Guido war recht ansehnlicher Abkunft; besonderes Gewicht legt

er auf die mütterliche Abstammung von Balduin II. dem Jerusalemfahrer,

von Hennegau. Dessen Tochter Aelidis hatte sich mit Hugo von Ru-

migny vermählt; ihr Sohn war Archidiakonus von Laon, Guidos

Oheim, denn ihre Tochter Hadewidis vermählte sich mit dem Herrn

des Scldosses Bazoches, dessen Bruder der Bischof Haimo von Chälons

war. Ihre Kinder waren Guido, Nicolaus von Bazoches, Milo, Abt

von St. Medard zu Soissons, und Aelidis von Chäteau-Porcien, Mutter

des Archidiakonus Rainaud.

Schon früh wurde Guido zum geistlichen Stande bestimmt, und

zwar scheinen, da er der Erstgeborene Avar (7), hierfür seine guten

Anlagen und vielleicht schon die Neigung zur Beschäftigung mit

Büchern entschieden zu haben. Es war nach dem 30. Briefe sein

Oheim, der Bischof Haimo (11 51— 1153), welcher ihn, noch als

Archidiakonus, dem Elternhause entführte, siebenjährig nach dem
2. Briefe an einen Magister R. , dem er den ersten Unterricht ver-

dankte. Der Oheim aber, ein gelehrter Herr, dessen früher Tod
sehr beklagt wird, Verfasser eines Handbuches des Kirchenrechts,

sorgte väterlich für ihn, und schor ihn als Bischof zum Geistlichen

seiner Kirche. Schon in dieser Zeit muss er sich die Kenntnisse

erworben haben, welche wir von Anfang an in seinen Briefen finden,

namentlich die Kunst eines sehr geläufigen Ausdrucks, allerdings mit

einem gewaltigen Wortschwall, aber nicht ohne bemerkenswerthe

Gewandtheit, mit einem Bilderreichthum , den vorzüglich die damals

so beliebte symbolische und allegorische Auslegung der heiligen

Schriften darbot. Ganze Seiten werden gefällt mit den Lobpreisungen

höhergestellter Personen, an welche er schreibt, mit Lobreden auf

Tugend und Wissenschaft, mit Ermahnungen, alle sich gleichend,

ohne doch in völlige Eintönigkeit zu verfallen. Er ist nicht ohne

allerlei aus dem Alterthum stammende Kenntnisse, mit der Geschichte der

Franken und namentlich der Genealogie vertraut, und weiss mit grosser

Lebendigkeit Gegenden, Gebräuche, allerlei Vorgänge zu schildern.

Besondere Vorliebe entwickelt er, vorzüglich in späterer Zeit, für die

Dichtungen der Heldensage. Jeden Brief schliesst er mit Versen in

verschiedenen Metren und Rhythmen, welche nicht ungeschickt ge-

macht sind. Es ist nicht ausgeschlossen, vielmehr sehr wahrscheinlich,

dass er die Briefe, als er sie später sammelte, überarbeitet hat, allein

auch schon die frühesten müssen ihm doch damals noch der Auf-

bewahrung und Bekanntmachung werth erschienen sein und in ihrer

wesentlichen Gestalt vorgelegen haben. Augenscheinlich hat er grosse

Sorgfalt darauf verwendet, und sie sind ein nicht unbedeutendes

Denkmal der damals mit so grossem Eifer beti'iebenen Studien. Im
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Allgemeinon ist die Reihenfolge augenscheiiilicli der Zeitfolge ent-

sprechend, aber Daten fehlen durchaus und auch in der Ani-ede steht

sein Name immer ohne irgend eine Standesbezeichnung.

Der erste Brief ist an den Erzbischof Heinrich von Reims
gerichtet, den Sohn des Königs Ludwig's VI, welchen er bei seiner

Krliebung im Jahre 1162 begrüsst, natürlich mit überschwenglichen

Lobsprüchen; er verfehlt nicht, seine Herkunft als eine königliche

schon von Heinrich 1 von Deutschland, dem Schwiegervater des

Herzogs Hugo des Grossen, nachzuweisen.

Der folgende Brief ist an jenen R. gerichtet, der ilm unterwiesen

liat, nachdem er, kaum sieben Jahre alt, aus dem mütterlichen Ge-

mach entführt war; er rühmt ihn über alle Maassen, und bezeugt

lebhafte Reue über Verirrungen, welche ihn demselben etwas ent-

fremdet haben, alier nicht näher bezeichnet werden.

Oifenbar verschieden von diesem ist R. de Roseto, den er (3)

einfach als seinen 'karissimus' anredet; dieser hat den Antritt einer

ihm zu Theil gewordenen Würde gefeiert, und Guido würde gerne

daran Antheil genommen haben, wenn ihn nicht die 'dulcedo Scolaris

ergastuli' in freier Haft (libera captio) zurückhielte.

Im 4. Briefe berichtet er einem 'nobilis adolescens", dass er sich

jetzt in Paris befinde, einer Stadt, welche er über alle anderen Städte

preist, in lieblicher Gegend gelegen, umflossen von der Seine. Auf

beiden Ufern erstrecken sich Vorstädte, durch steinerne Brücken mit

der Insel verbunden. An und auf der grossen Brücke ist der leb-

hafteste Handelsverkehr, auf der kleinen aber geht man spatzieren

oder beschäftigt sich mit logischen Disputationen. Auf der Insel

erhebt sich der königliche Palast. Hier aber hat sich auch die Philo-

sophie ihren Thron errichtet, hier die sieben freien Künste ihren

Wohnsitz genommen. Hier werden die Decrete und die 'leges', das

geistliche und das weltliche Recht vorgetragen, und die heiligen

Schriften erläutert nach der liistorischen, allegorischen und moralischen

Auslegung.

Darum fordert Guido auch seinen Freund auf, dorthin zu kommen;

er beschliesst seinen Brief mit einer Todtenklage um einen kürzHcli

verstorbenen Guido von Chätillon, die Blume der Ritterschaft.

Zu diesem Hause gehörten die Hen-en von Bazoches.

Im folgenden 5. Briefe klagt er, dass er allein in Paris geblieben

sei, sein junger Freund, dem er schreibt, hat ilm verlassen, und

wird nun wohl nicht den höheren Studien treu bleiben, sondern sich

ganz der Jagd und anderen weltlichen Vergnügungen hingeben: es

sind dieselben, welche er selbst später mit grosser Vorliebe und

Begeisterung schildert. Vermuthlicli hat der Adressat, ein vornehmer
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junger Mann, zum Klerus von Cliälons-sur-Marne gehört; er wird

dort der Stadt beim Beginn des neuen Jahres das Fest des Stabes

(festivitatem bacuU) ausrichten, vermuthhch eine dort übliche Art,

den Eintritt in diese Genossenschaft zu feiern.

Da Guido hieran leider nicht theilnehmen kann, so sendet er

ein Lied, welches zu Ehren des Stabträgers 'gestator baculi" gesungen

werden soll.

Der folgende (6.) Brief ist an seine Schulgenossen (scholares

socii) gerichtet, und erfüllt von Klagen über boshafte Anfechter und

Verleumder, welche selbst ein lockeres und leichtfertiges Leben führen.

Im 7. Briefe belehrt Guido seine Mutter, Frau Hedwig von

Bazoches, auf ihren Wunsch über die Bedeutung des Wortes 'ecclesia',

und wie es zu erklären sei. dass man die Kirche mit einer Braut,

einer Mutter u. s. w. vergleiche. Seine Mutter muss eine sehr gelehrte

Frau gewesen sein, wenn sie dieses Prunkstück kirchlicher Gelehr-

samkeit hat verstellen können.

Anziehender ist der folgende (8.) Brief an seine Schwester, die

Frau von Chäteau-Porcien (de castello Porcensi). Diese hatte

nämlich eine Wallfahrt nach Cliälons gelobt, zu welcher er ihr nicht

nur räth, sondern auch eine blüthenreiche Schilderung des dort zu

findenden Lebens hinzufügt. Fortwährend wirkt da die Mutter Gottes

grosse Wunder, und die in ausserordentlicher Zahl hinströmenden

Gläubigen bauen eine neue Kirche, da die alte ihnen nicht mehr

genügt. Sie selbst ziehen ganze Felsmassen aus weiter Entfernung

auf Wagen herbei; der Adel beiderlei Geschlechts drängt sich herzu,

an den Stricken zu ziehen. Haben sie die Stadt erreicht, so eilt Alt

und Jung, Hoch und Niedrig ihnen barfüssig mit lautem Jubel ent-

gegen. Musik und Gesang erschallt, und so führt man sie zur Marien-

kirche, wo nun der Gottesdienst beginnt. Sie solle ja nicht unter-

lassen, auch dorthin zu pilgern.

Dieser Brief ist noch in voller Heiterkeit geschrieben und macht

den Eindruck, als ha])e Guido sich damals in Chälons aufgehalten, zu

dessen Klerus er durch die von seinem Oheim erhaltene Weihe ge-

hörte. Nun aber ist schweres Unglück über ihn hereingebrochen. In

einem späteren Briefe (23) finden wir das Geständniss, dass er in

Paris sehr leichtsinnig gelebt habe, und in den jetzt folgenden ist

viel von Verirrungen die Rede, ohne dass doch irgend eine bestimmte

Auskunft darüber gegeben würde. Es liegt ja nahe, dabei auch an

weiblichen Einfluss zu denken, doch will ich gleich bemerken, dass

davon in diesen Briefen nie die Rede ist.

Zunächst (9) schreibt er an einen ehrwürdigen Herrn, seinen

Lehrer N.. in sehr reumütbiger Stimmung. Ihm (N.) sei nicht unbe-
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kannt, weshalb er in die Fremde gehe. 'Ich habe alle meine Freunde

aufgesucht, und keiner hatte Mitleid mit meinem Exil, mit den mir

bevorstehenden Nöthen, keiner wollte mir helfen.' Doch hat er seine

beschwerliche und gefährliche Reise angetreten, auch einen Magister,

der nicht näher bezeichnet wird, aufgesucht, und dieser hat auch

versprochen, ihn zu besuchen. Mit Mühe und Noth, durch schreck-

liche Gebirge ist er nach Montjiellier gekommen. Er l)ittot dringend

um Hülfe.

Der IG. Brief ist nach der Überschrift an denselben gerichtet,

doch nach dem Inhalt scheint er an den eben erwähnten alten Lehrer

gerichtet zu sein, den er trotz grosser Fährlichkeiten aufgesucht hatte,

aber hier ist nur von dem Eifer zu lernen die Rede, der ihn so

weit von der Heimat und zu eben diesem Weisen getrieben habe.

Hier klagt er nur über boshafte Neider, und ei"wähnt, dass er durch

die seinem Oheim (patruus) verliehene Würde einige Mittel bekommen
habe, wo die Vermuthung gestattet ist, dass ein ausgelassenes a zu

ergänzen sein möge, und sein Oheim, der Bischof, ihm vor seinem

Tode eine Pfründe verliehen hatte. Dem Adressaten dankt er für

viele ihm früher erwiesene Güte und bittet um Erlaubniss, ihn auf-

suchen zu dürfen. Er erinnert ihn an das Versprechen , durch welches

er ihn an der Durance so froh gemacht habe, und an das Wohl-

wollen gegen seinen früheren Zögling und Schüler, Guidos Oheim,

vermuthlich doch wohl den Bischof Haimo. Er schliesst mit Versen

zum Andenken an einen kürzlich verstorbenen Bischof, über dessen

Hinscheiden nicht die Stadt allein, sondern auch die Umgegend tratiere.

Sie sind aber so allgemein gehalten, dass daraus nichts zu ent-

nehmen ist.

Den II. Brief richtet er aus Montpellier an seine Verwandten;

von den Schwierigkeiten und Fährlichkeiten und den grossen Kosten

der Reise ist die Rede, welche er, durch die Nothwendigkeit ge-

zwungen, unternommen habe. Hier ist es ihm schlecht gegangen;

der November plagte ihn mit seinen Winden, der December mit Regen,

der Januar mit Kälte. Hier in der felsigen Provence, fern von dem

blühenden Frankreich, durch seine Studien festgehalten, bittet er um
Nachrichten aus der Heimat und um Unterstützung.

Einem Lehrer und Freunde schreibt er ( 1 2) mit dringenden

Bitten um Nachrichten; viele Boten habe er vergeblich ausgesendet,

keine Briefe erhalten. Von seiner ganzen zahlreichen Verwandtschaft

und Freundschaft habe niemand ihm helfen wollen. Auch seine

Genossen, welche in der Zeit seiner glücklicheren Lage eifrig zu ihm

hielten, haben ihn vei-lassen, sobald die Zeit und Umstände sich

änderten.
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Der 13. Brief ist an seinen Mutterbruder, ohne Zweifel den

Archidiakonus von Laon, gerichtet, den er bittet, ihm nicht länger

seine Gnade zu entziehen. Er schreibt ihm, dass er von Montpellier

aus, wo er durch die Liebe zu den Studien festgehalten sei, die

Schwellen des heiligen Aegidius aufgesucht habe, und entwirft eine

lebensvolle Schilderung von Saint-trilles, von der Lebhaftigkeit des

Handelsverkehrs, der Fruchtbarkeit der Umgegend. Alles aber über-

ragt die Kirche, nicht nur als Gebäude, sondern weit mehr noch

durch den Glanz der Wunder, welcher aus allen Völkern Wallfahrer

von allen Ständen dahin führt. Eine sapphische Ode zu Ehren des

h. Aegidius beschliesst den Brief. Der folgende (14) ist an die dort

versammelten Mönche gerichtet, welche natürlich mit Lob überhäuft

werden.

Mit ganz überschwänglichem Lobe ist der nächste (15) Brief

angefüllt, gerichtet an den Grafen Heinrich von der Champagne
(1 152— I 1 8 I

)
, der ihm mit Rath und Hülfe Gutes erwiesen hat,

und den er auch in seinem Geschichtswerk sehr gepriesen hat. Dem-

selben schreibt er darauf ( i 6) mit heftigen Klagen über einen Vasallen

desselben, welcher die ihm von den Mönchen des Pariser Klosters

St. Martin- des -Ghamps anvertraute Besitzung (religiosa domus)

mit bewaffneter Hand angegriffen und vollständig ausgeraubt habe.

Der Graf habe doch den furchtbaren Zorn des alamannischen Löwen

nicht gefürchtet, die Schwaben verhöhnt, die trotzigen Bataver zu-

rückgetrieben, die Sachsen auf ihren Rossen für nichts geachtet

— alles Angaben, für welche ich Belege nicht gefunden habe.

Durch ihn habe sich auch Frankreichs Ruhm gegen den König

von England behauptet. Hier fehlt ein Blatt, und es ist zweifel-

haft, ob das nun folgende, von anderer Hand geschriebene Blatt zu

demselben Briefe gehört; es ist aber sehr möglich, da es, an den-

selben Grafen gerichtet, einen sehr ausführlichen Stammbaum des-

selben enthält, und ihn ermahnt, nach dem Vorbilde seiner grossen

Ahnen zu handeln. Nachher ist wieder eine Lücke und der Schluss

des Briefes fehlt.

Guido ist also hiernach aus Montpelher zurückgekehrt, er hat

die eben erwähnte Verwaltmig eines Klostergutes übernommen, danach

aber ist er, wie ich vermuthe, Domherr in Ghälons geworden und

hat den Antritt dieser Würde durch das schon oben erwähnte Fest

des Stabes (baculi soUempnitas) gefeiert. Nach der Feier desselben

schreibt er an N. , einen frühei-en Studiengenossen (17), dessen Gelehr-

samkeit er preist, und der mit ihm verwandt ist. Er hat sich ge-

freut, aus dessen Brief zu vernehmen, dass es ihm gut gehe, und

dass er mit Wohlgefallen das weit verbreitete Gerücht von seinem
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Feste vernommen habe, dessen glänzender Verlauf ihm , Guido, hohen

Ruhm gebracht habe. Jener fast allein von allen Freunden habe bei

diesem Fest gefehlt.

Aber diese Freude dauerte nicht lange. Er hatte sich in über-

mässige Ausgaben für sein Fest gestürzt, und gab durch rückhaltlose

Hingabe an die Weltlust, deren er sich selbst reuuiüthig bitter be-

schuldigt, seinen Widersachern Anlass zu begründeten Vorwürfen.

In tiefer Niedergeschlagenheit darüber schrieb er einen Brief ( 1 8) an

seinen Bruder Milo, der Mönch war, später Abt von Saint- Medard

in Soissons wurde. Er ist jetzt vollkommen davon durchdrungen,

wie verwerflich die Weltlust ist. Angehängt sind Verse zum Preise

des neuen Märtyrers Thomas, so dass also das Jahr 1170, an dessen

2q. Dec. er erschlagen wurde, bereits hinter uns liegt. In gleicher

Stimmung schreibt Guido auch (19) seinem besonderen Freunde und

ehrwürdigen Lehrer N., einem Lehrer der heiligen Schi-ift, der ihn

durch ein Schreiben getröstet hatte. Unendliches Geld hatte er ver-

schwendet und seinen Lüsten hatte er ganz den Zügel schiessen ge-

lassen, und selbst noch nach dem Empfang jenes Schreibens war er

wieder rückfällig geworden. Dringend bittet er den N. zu ihm zu

kommen und ihn aus dem Abgrunde zu erretten.

Die beiden folgenden Briefe (20 und 21) sind an seinen Freund

Petrus gerichtet, dessen Erkrankung im zweiten Briefe beklagt wird.

Über ihn selbst erfahren wir daraus nichts.

Dann schreibt er (22) an seine geliebten Brüder in Chälons einen

sehr launigen Brief. Sein innerer und sein äusserer Mensch liegen

in schwerem Streit; der innere treibt ihn an, der Weltlust zu ent-

sagen und sich wieder den Studien zuzuwenden, aber der äussere

will davon nichts wissen. Ob er denn allen Freuden entsagen könne

und wolle, der angenehmen Gesellschaft, den Spatziergängen und Ge-

lagen mit lieblichem Gesang, mit Vortrag von Gedichten, der herr-

lichen Kleidung mit goldenen Sporen, den stolzen Rossen, den Freuden

der Jagd, den ausgesuchten Gastmählern, mit allem Schmuck des

Überflusses ausgerüstet? Wo bleiben nun die herrhchen Feste beim

Empfange vornehmer Gäste, wenn die Ritter in funkelnden Rüstungen

einreiten, die Menge ihnen jubelnd entgegen eilt, und überall Musik

und Schaustellungen (psaltriae, histriones, citharoedi) das Herz er-

freuen? Er ist übrigens schon wieder bei den Studien (scholaribus

vinculis irretitus) und kann zu ihrem Fest nicht kommen; er schickt

deshalb ein Gedicht, welches der 'gestator baculi" vortragen soll. Zu

lang ist der Brief geworden, als dass er auch von sich noch Nach-

richt geben könne, das vex'spart er auf den folgenden Brief, welcher

jetzt auch in der Handschrift folgt (23).
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In diesem hekennt er, dass der übermässige Aufwand bei seinem

Stabfeste ihn genötliigt habe, Chälons zu verlassen. Heimliche böse

Nachrede seiner Widersacher ist dadurch veranlasst und hat ihn fort-

getrieben; vorzüglich aber doch der ernstliche Wunsch, nach der in

Vergnügungen verlorenen Zeit sich wieder den Studien zuzuwenden,

und zwar w^ollte er nach Paris, wo er schon fräher viel Geld ver-

zehrt und wenig gelernt hatte. Die Würfel hatte er den Büchern

vorgezogen, das Spiel dem Lesen, schöne Pferde den Hörsälen. Es

zog ihn wieder dahin . aber sein Gewissen mahnte ihn , den gefahr-

lichen Ort lieber zu meiden , und lieber zunächst sich zu dem Bruder

seiner Mutter zu begeben, dem Archidiaconus von Laon. Der ist

sehr reich, ein frommer und gelehrter Mann, der aber doch das Leben

mit Annehmlichkeit geniesst. ¥a' ist ein Sohn des Schlossherrn

von Rumigny, ein Neffe des Bischofs Bartholomäus von Laon, vor-

nehmster Abkunft; seine Mutter war die Tochter des Grafen Balduin,

des Jerasalemfahrers , von Hennegau. Von diesem sagt er:

Hie erat ille comes, quo nemo clarior inter

Francorum proceres Austrasiosque fuit.

Hie erat ille nepos satulis niilitis ejus,

Per vada cui Rheni dux t'uit albus olor.

Huic celebris via Jherusalem duce cum Godefrido

Multo Partorum sanguine parta fuit.

Das mittlere Distichon ist aber mit alter Dinte dick durchstrichen;

vermuthlich erschien die Anspielung auf den Schwanenritter anstössig.

Darum habe ich auch das Wort 'satulis' nicht mit voller Sicherheit

entziffern können, und weiss nicht, ob darin ein Name steckt.

Es folgt dann eine glänzende Beschreibung des festen Schlosses,

welches seinem Oheim gehört, mit seiner reichen und fruchtbaren

Umgebung; es liegt innerhalb des Archidiaconates seines Oheims und
nicht fern von Rumigny. Vorbei fliesst das fischreiche' Flüsschen

Albula, umgeben von den schönsten Wiesen, wo die Jugend ihre

Reihentänze aufführt. Die Wälder aber, welche mit zwei Armen das

Schloss umfassen, gewähren eben so viel Vergnügen als Nutzen durch

Jagd, Fruchtertrag und Holz, während ein dicht verschlungener Hag
zugleich zum Schutze dient.

Hier also hat Guido sich 1 5 Monate aufgehalten und seine Zeit

zwischen Vergnügen und Studien getheilt, wie das in einem längeren,

gar nicht üblen Gedicht geschildert wird. Die Jagd spielt darin eine

Hauptrolle.

Im folgenden Briefe (24) sendet Guido seinem CoUegen (concano-

nico) B. in Chälons einen Brief, um den er ihn gebeten hatte, nämlich

ein Schi'eiben an die Kanoniker von Besangon, verfasst im Namen
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der Kirche von Chälons, worin sie ersucht werden, zu meklen, wie

sie zu den Rehquien des h. Stephanus, ihres gemeinsamen Schutz-

patrons, gekommen sind. Ihr Decan ist kürzhch in Chälons gewesen

und hat davon erzählt; er hat ihnen auch eine schriftliche Mittheilung

darüber versprochen, und um diese bitten sie jetzt.

Ganz eigeiithümlich ist der folgende Brief (25), gerichtet an seine

Freunde und C'ollegen in Chälons. Es war nämlich vor dem Erz-

bischof von Reims ein Prozess zu führen, bei dessen Schlusstermin

man von Guido eine grosse oratorische Leistimg erwartete, und er

mag wohl selbst diese Erwartung hervorgerufen haben. Allein als der

grosse Augenblick kam, verstummte er vollständig. Der Prozess war

nun freilich doch gewonnen, aber seine Widersacher verfehlten dennoch

nicht, ihn zu verhöhnen. Deshalb rechtfertigt er sich jetzt. Der Sach-

walter hatte bereits alles, was nöthig war, gesagt. Aber was hätte

er nicht alles sagen können und wollen! Seine ganze nichtgehaltene

Rede übersendet er, und wir erfahren daraus die ganze Angelegenheit,

welche zu characteristisch ist, als dass wir sie hier nicht mittheilen

sollten.

Die Kirche von Chälons, sagt er, befindet sich in grosser Ver-

wirrung, da ihre natürlichen Beschützer, der Bischof und die ihm am
nächsten stehen, sie bei dieser Sache im Stiche lassen. So bleibt

ihr denn als Beschützer nur der Erzbischof, und diesem also wird

die Sache vorgetragen. Mit dem Bischof ist Guido verwandt; es muss

Guido in. sein, ein Sohn Rogers von Joigni, des Herrn von Joinville

(1162— 1190). Wegen der Verwandtschaft, aber auch wegen eines

ausreichenden Grundes, nämlich wegen des durch ihn, den Bischof,

zu Stande gebrachten gütlichen Ausgleichs in einem Streite, der damals

zwischen Guido und dem Thesaurar der Kirche vor dem vorigen Erz-

bischof von Reims (Heimich 1162— 11 75) schwebte, hatte er Guido

eine Prälatur bei passender Gelegenheit vor Zeugen zugesichert. Das

Versprechen hatte er aber dennoch bei mehreren Vacanzen nicht ge-

halten; da begab es sich, dass Guido, der Archidiaconus major,

erkrankte, und man vermuthete, dass der Bischof die Würde einem

Neflen, dem Rodbert, geben werde, welcher schon widerrechtlicher

Weise zwei Prälaturen besass, von diesen aber die eine dem G(erard),

seinem sehr veiTufenen Günstling. Deshalb begibt sich Guido mit

Zeugen zum Bischof, und bittet ihn, aus Barmherzigkeit, aus Rücksicht

auf die Verwandtschaft und seine sehr geringen Einkünfte um die

Pfründe. Da der Bischof Ausflüchte sucht, verbietet Guido ihm, eine

Pfründe zu vergeben, bevor die Streitsache vor dem Erzbischof ent-

schieden sei , und citiert ihn vor diesen auf den dritten Tag nach

Erledigung einer Pfründe. Eben.so verbietet er dem versammelten
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Kapitel, dass irgend jemand eine ihm etwa verliehene Pfründe an-

nehme. Ein Abgesandter des Erzhischofs erscheint und erlässt dasselbe

Verbot vor versammeltem Kapitel; der Cantor stimmt dem bei mid

gelobt Gehorsam.

Der Archidiaconus Guido war gestorben , aber noch nicht be-

graben, schon aber meldeten sich Rodbert und sein Spiessgeselle

Gerard als mit den erledigten Würden bekleidet. Eben wurde die

Vesper in den Octaven des Himmelfahi'tsfestes gefeiert, da erschien

jener Gerard im Clior, und der Cantor ergreift ihn bei der Hand
mit den Worten: 'amice, ascende superius!', und setzt ihn auf den

erledigten Stuhl des Archidiaconus; von dem übrigens doch oben

gesagt ist, dass er für Rodbert bestimmt war; man muss es also

vielleicht so verstehen, dass der erledigte Sitz der frühere Platz des

nun zum Archidiaconus beförderten Rodbert ist. Allgemeiner Aufruhr

entsteht, alle Ganoniker und auch die Kleriker der Vorstädte, welche

zur Bestattung des Archidiaconus gekommen waren, verlassen die

Kirche. Der Cantor, obgleich nur Diaconus, maasst sich das Amt
eines Priesters an, und beendigt mit Gerard und einem übelbeleum-

deten Jüngling die Vesper. Der Cantor war schon ein ganz alter

Mann, aber mit feurigem Antlitz, hoch aufgerichtet, mit schön fri-

siertem Haar, flammenden Blicken, läuft er umher, verhöhnt die

Gegner, tanzt bei den Psalmen, singt mit heller Stimme wie ein

Vogel; nur darauf ist er bedacht, Gerard und Rodbert zu gefallen.

Das alles ist Guido bereit, durch Zeugen zu erweisen. Gerard hat

sich sogar gerühmt, weit besser als Guido zu reden. Das möge er

doch versuchen und zeigen, dass er wirklich Lateinisch reden könne:

wie und mit welchem Vergnügen werde er. Guido, ihn dann mit

seiner Beredsamkeit zermalmen.

Leider ist aber diese ganze, sehr schön, sorgfältig und blumen-
reich ausgearbeitete Rede ungesprochen geblieben.

Der folgende 26. Brief ist an den Erzbischof Wilhelm von
Reims (1 175— 1203) gerichtet, ein Dankbrief mit unendlichen Phrasen

und Lobsprüchen. Er hatte den Erzbischof in Beauvais aufgesucht,

wo derselbe damals am Fieber erkrankt war; aber er erholte sich

und konnte am Pfingstfest die Messe feiern; Guido hatte er seinen

Schutz zugesagt. Als dieser dann nach Reims kam, um mächtigen

Männern gegenüber seine Sache zu führen, da hat er den Sieg der-

selben freilich nur der Gerechtigkeit zu danken, aber der Erzbischof

hat ihn nicht nur zur Tafel geladen, ihm den zweiten Platz von
seinem eigenen gegeben, sondern auch die Düi-re seiner Armseligkeit

mit der Verleihung von Einkünften berieselt und dadurch seine

Gegner ganz besonders betrübt. Decanat und Archidiaconat sind
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anders besetzt worden , aber liier fehlt wieder der Schluss des

Briefes, und wir erfahren nicht, ob Guido jetzt endlich sein Ziel

erreicht hat, was jedoch nach dem folgenden Briefe wahrscheinlich ist.

Es ist hier eine Verwirrung in der Handschrift eingetreten, denn

ausser dem Defect gehören auch die beiden nächsten Blätter nicht

hierher, sondern sind der Sclduss eines späteren (30.) Briefes.

Nach dem folgenden (27.) an seine Mutter gerichteten Briefe ist

er schwer erkrankt; er bittet sie dringend zu kommen und befürchtet

sein Ende, was ihn jedocli nicht hindert, sein Thema in den schönsten

und mannigfaltigsten Phrasen zu behandeln. Für den Fall seines

Todes schickt er gleich seine Grabschrift ein, welche lautet:

Guido michi noineii , generis Basochis origo:

Qui castri dominus, et pater ille mens.

In Cathalaunensi sacra protoinartiris aula

Offitium quintus contulit oi'do michi.

Major eram brevibus, brevior majoribiis, annos

Vir juvenisve fere, plusve minusve ferens.

Et Indis datiis et studiis, sed rarus in illis,

Creber in his, doctus atque docendus eram.

Nee dives nee egens, sed snb inoderamine tali

Fortunam medius inter iitram(|ue fui.

Septimus instabat media phis Virgine mensis

,

Cum michi restabat preter obire nichil.

Qui legis hos versus, con versus ad ethera pro uie

Promere devota mente memento preces.

Hieraus erfahren wir, dass er glückÜch zum Besitz seiner Prälatur

gelangt war, denn die fünfte Präbende war die des Cantors. Dieser

hatte die Pfarre von Saint -Louvent de Pocancy zu vergeben, ein

Grund mehr zu der besonderen Verehrung des h. Lupentius, welclie

uns später noch begegnen wird, wenn schon damals diese Pfarre

zu der Gantorei gehörte.

Die Krankheit aber hat er doch glücklich überstanden.

Die beiden ervSten Zeilen, welche die Adresse enthalten, sind in

diesen Briefen gewöhnlich von einer anderen Hand nacligetragen und

mit einer einfachen rothen Initiale versehen; von hier an fehlen sie

häufig, so gleich beim folgenden 28. Briefe. Er ist an einen Freund

gerichtet, und enthält mit unendlichem Wortschwall das Bedauern,

ihn in seiner Krankheit nicht bei sieh gehabt zu haben. Er hat sich

oft nach ihm geselmt, obgleich jener kein 'phisicus' ist, dafür aber

ein 'methaphisicus'. Diese Wissenschaft stamme freilich nicht aus

Montpellier, aber von einem höheren Berge, vom Himmel.

Den 29. Brief, welcher nur ganz unpersönliche Betrachtungen

enthält, scheint unvollendet zu sein.
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Dem 30. fehlt der Anfang; gerichtet ist er an die Mutter, und

entliält eine Beschreibung von Chälons; der erhaltene Theil setzt

ein mit der Scl)ilderung anmuthiger Wiesen an der Marne, welche

im Sommer Schauplatz des heitersten Lehensgenusses sind. Da ergötzt

das Volk sich mit Spielen, einige mit Bockspringen, andere mit

Ringen , mit Ballspiel. Da funkeln auch ritterliche Waffen und werden

Kampfspiele aufgeführt. Da sieht man aucli Reihentänze und hört

süssen Gesang und Musik.

Al)er abgesondert davon ergehen sich die geordneten Züge der

Kleriker am Ufer des Flusses. Auch sie pflegen süssen Gesang, und

tanzen in tactvoUer Bewegung. Andere ergehen sich frei, üben sich

in künstlicher Rede und fordern für satirische Spitzen Verzeihung um
der Kunst willen. Andere sjteculiren über alle Geheimnisse der Natur,

überlegen und besprechen die geistlichen und weltlichen Gesetze.

Diesen Ort hat er beschreiben wollen, weil alle Einheimischen und

Fremden ilin preisen. Dann geht er über zu den Grenzen des

Sprengeis und zu den ersten Begründern des Bisthums. voran dem
von dem ersten Pabst Clemens entsendeten h. Memmius, und seinen

und seiner Genossen Wunderthaten. Unter den Nachfolgern wird dann

besonders Bischof Haimo (i i 5 i — 11 53) gefeiert, Guidos Vaterbruder,

der ihn von Kindheit an zu sich genommen, unterrichtet, und ihn

zum Geistlichen geschoren hatte. Er rühmt ihn sehr, und beklagt

seinen frühen Tod. Über ihn wäre so viel zu sagen, schreibt er,

dass es einen eigenen Brief erforderte, der aber nicht vorhanden ist.

Er fügt nur noch einige Verse zu seinem Ruhme hinzu, welche den

28. November als Todestag bezeichnen.

Der folgende Brief (31) enthält nur einen Rhythmus zu Ehren

der heiligen Märtyrer und Schutzpatrone Rufinus und Valerius,

welche ihm so oft, wenn er sie in der Noth angerufen hat. Hülfe

gebracht haben.

Im 32. Briefe wendet er sich an seinen Neffen Rainaud, den

Sohn seiner Schwester, von dem er die schönsten Erwartungen und

Hoffnungen hegt. Lange hatte er ihm nicht geschrieben, weil ihn zur

Strafe für sein leichtfertiges Leben ein hitziges Fieber gepackt hatte,

mag es nun die früher schon erwähnte schwere Krankheit gewesen

sein, wie ich glauben möchte, oder eine neue. Er übergab sich der

Ptlege einer weisen und viel erfahrenen Frau, welche durch ihre

Kunst die Ursache der Krankheit erkannte und ihn hauptsächlich

durch angemessene Diät herstellte. Mit vielem Geschick wird die

Krankheit verglichen mit einem Feinde , der eine feste Stadt angreift

und sich ihrer schon fast bemächtigt hat, endlich aber doch durch

Gottes barmherzige Hülfe ausgetrieben wird. Klagen über die ver-
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loreiien Annehmlichkeiten des Lebens zeigen un.s das lustige Lehen,

welches er in Chälons zu führen pflegte, wobei von kirchliclieii Pflich-

ten nicht die Rede ist. Wo ist nun, sagt er, der Zuspruch meiner

Verwandten, der gute Rath meiner Freunde, wo die Gesellschaft

meiner Gäste, die feinen Diener, die ausgesuchte Mannigfaltigkeit und

Süssigkeit der Becher und der Speisen? wo die anniuthige Geschwätzig-

keit der Fiedler und der Schauspieler (fidicinum at(|ue mimonun), welche

verschiedene Begebenheiten, die Thaten tapferer Männer, in ryth-

mischer Form absingen? wo bleibt mm die Freude, der ich mich so

ganz hingegeben hatte, an prächtigen Gewändern, muthigen Pferden,

goldgeschmücktem Geschirr und Sporen? wo der herzerfreuende Ritt

durch Felder, Wiesen und Wälder, mit dem lauten Gebell der Jagdhunde,

den flüchtigen Hasen, den Ebern, welche sich zur Wehr setzen, dem

fliehenden Hirsch, und zu seiner Zeit das Federspiel der Falken? Ebenso

wenig ist jetzt die Rede von dem Streben nach Vermehrung der Ein-

künfte, nach Erlangung von Ehren, von der Beschäftigung mit der

Dichtkunst und anderen Schriften, den Disputationen imd dem Lesen

in den Büchern, von allem Haschen nach eitlem Weltruhm. Recht

lel)haft tritt uns darin das Le])en imd Treiben dieser vornehmen Welt-

geistlichen entgegen.

Der jugendliche Neffe war oder wurde schon Archidiakonus, im

folgenden (33.) Briefe wird er so bezeichnet, er ist aber weit entfernt,

'in castris scholaribus'. Noch schwankt er, ob er sich seinen Studien,

fern von der Heimath noch länger widmen will. Guido gibt ihm

guten Rath und malt mit lebhaften Farben das Bild des leichtferti-

gen und faulen Studenten. Rainaud aber soll stets sich seiner hohen

Abkunft würdig zeigen, welche nun in aller Ausführlichkeit von

Chlodwig an ihm vorgefüht wird. Es ist die Mutter, die Enkelin

Balduins von Hennegau, durch welche der Stammbaum so hoch hinauf-

geführt wird. Zieht er es jedoch vor, sich auf seine Besitzungen

zurück zu ziehen, so soll er auch da seinen Ahnen P^hre machen.

Alle Ermahnungen wei'den am Schluss noch einmal in einer saj)])hi-

schen Ode zusammengefasst.

Im Jahre 1190 schloss sich Guido dem Kreuzzug des Königs

Philipp August an, und schrieb auf demselben zwei Briefe an seine

geliebten jungen Neffen (34. u. 35.), welche er auch in sein Geschichts-

werk aufgenommen hat. Leider erzählt er hier ausserordentlich wenig

Thatsachen und ergeht sich dafür in der Auskramung einer antiqua-

rischen Gelehrsamkeit, von welcher ich glauben möchte, dass er sie

erst nachträglich hineingebracht, oder doch erweitert hat; auf der

Reise und ohne Bücher kann man sich kaum denken, dass er hierzu

Zeit gefunden und alles im Gedächtniss gehabt hat.
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Nach vielen Betheueruiigen seiner Liebe, welche er selbst bei

der Übernahme in seine Geschichte weggelassen hat, berichtet er,

wie er mit Thränen vom schönen Frankreich Abschied genommen
und sich dem Heer der Kreuzftihrer angeschlossen hat, mit dem er

nach Burgund kam. Durch felsige Gebirge und anmuthige Wein-

berge, mit herzerfreuendem Getränk reichlich versehen, ziehen sie an

der Cure aufwärts nach Vezelay, wo einst der vielgefeierte Herzog

Gerard von Burgund den Leib der h. Magdalena bestattet hat. Von
da kommen sie nach Lyon und zur Saone, der Grenze des Franken-

reiches. Diese verliert ihren Namen im Rhone, der nun die beiden

Reiche scheidet bis zum Meere. In Vienne erinnert er sich eben

jenes Gerards, von dem er sagt, dass nach Hinkmar in seinen Briefen

und dem Annalenschreiber Flodoard er gegen Karl den Kahlen die

Stadt behauptet habe, was Unsinn ist. Die Heldengedichte (heroicae

cantilenae) aber, sagt Guido, bezeugen, dass der König gesiegt habe,

und die Frankengeschichte meldet, dass Karl den Boso mit der Hand
der Tochter seines Neffen, des Kaisers Ludwigs II, zum König von

ganz Gallien jenseits des Rhone eingesetzt habe, obgleich er ihn

anfangs hasste als den Anstifter der Feindschaft zwisciien ihm und

Gerard — alles durchaus unrichtig. Boso's Königsgrab, sagt er, sieht

man noch in der Hauptkirche zu Vienne. und auch die Kirche zu

Valence hat er reich beschenkt. In Orange bewundern sie dann

den herrlichen Palast, von dem man singe, dass die Tapferkeit des

gottgeliebten Fürsten Wilhelm von Narbonne einst die afi'ikanischen

Heiden hinausgeworfen habe. In Avignon gedenken sie der ehr-

würdigen Frau Aja, welche einst die Herrin der Stadt gewesen.

Arles würde gar schön sein, wenn es nicht von den Winden so

sehr geplagt würde; desshalb soll auch Kaiser Constantin seine Ab-

sicht aufgegebenen haben, es zur Hauptstadt des ganzen Reichs zu

machen, nachdem er Rom dem Pabst Silvester überlassen hatte.

Er erwähnt die Alyscamps, welche er aber 'aridi camj^i' nennt, mit

den Gräbern der Helden, welche dort in der Schlacht gegen die

Feinde Christi gefallen sind. Von hier wallfahrten sie nach St. Gilles,

welches zur Krone von Franki-eich gehört, während die obere Pro-

vinz mit der Hauptstadt Arles und das Gebiet bis zu den Bergen

von Genua zum Kaiserreich gehören. Von Arles ziehen sie dann

über Fos nach Marseille. Hier vergeht noch längere Zeit mit den

Vorbereitungen, bis sie endlich, nachdem der Wind günstig geworden,

abfahren; vorher sendet er diesen Brief ab.

Der (bigende Brief aus Akkon (35) enthält über das mittel-

ländische Meer und seine Inseln nur antiquarische Gelehrsamkeit und
Fabeln; eine kleine Stelle über den durch den Kampf zwischen

16*
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Heinrich VI und Tankred. und den Aufstand der Sarrazenen beun-

ruliigten Zustand Siciliens hat VV'aitz schon mitn'etheilt. Am 35. Ta^'e

erreichen sie endUch Akkon . wo sie den Wairen,t>lanz des cliristliclien

Belagerungsheeres erblicken, welclics von der Landseite Saladin um-

schlossen liält. ein treft'ücher Fürst, wenn er nicht ungläubig wäre.

Die Christen sind in bedrängter Lage, denn wenn sie gegen die

Stadt ausrücken, greift dei' aussen lagernde Feind sie an, und wenn
sie sich gegen diesen wenden, macht die Besatzung der Stadt einen

Ausfall. Wir — er spricht, als ob er selbst die Waffen führte, was

ja nicht unmöglich ist — kämpfen mit Lanzen und Schwertern, die

Gegner auf der Flucht mit Wurfspeeren und Pfeilen. Kais(>r Friedrichs

Sohn hat fast alle seine Leute verloren ; tlieils sind sie im Kampf
gefallen, theils der Sache überdrüssig nach Hause zurückgekehrt,

theils endlich durch Krankheit zum Kampf untüchtig ; nur mit wenigen

Begleitern ist er selbst zu ihnen gestossen. Sehnsüchtig wurde der

König von Frankreich erwartet, und nun erkrankt (xuido am Fieber

und fürchtet zu sterljen, ehe er den Sieg der christlichen Waffen

gesehen hat. Nur mit zitternden Händen hat er den Brief schreiben

können. Doch fügt er noch ein längeres Gedicht mit brünstigem

Gebet um Genesung hinzu, er möchte doch noch sehen, wie der

unbezwingliche Philipp die Feinde niederwirft, und Frankreich alle

Reiche überstrahlt, wie die Sonne die Sterne.

Endlich fügt er noch Verse und Rhythmen hinzu zur kirchliclien

Feier des h. Märtyrers Lupentius, der, wie Gregor von Tours VI, 37
berichtet, zur Zeit der Königin Brunhilde grausam ermordet wurde.

Nach einer abweichenden localen Überlieferung im Sprengel von

tJhälons, wo die That geschehen war, Hess ilm Brunhilde selbst

durch Rohdo und Augminus umbringen, und man feierte in Ghälons

am 22. Oct. sein Fest, bei dem aber die betreffenden Stücke fehlten,

welche Guido ihnen jetzt sendet, natürlich der heimischen Über-

lieferung folgend.

Am Fie])er ist er nicht gestorben, wie die grosse Mehrzahl der

Kreuzfahrer nach seinem eigenen Bericht: woid aber sah er dui-ch

die zwischen den Königen von England und Frankreich ausbrechenden

Streitigkeiten alle seine kühnen Hoffnungen getäuscht; im Briefliuch

findet sich aber nichts darüber. Dieses war hiermit abgeschlossen,

denn der folgende (3<>.) Brief gehört schon einer späteren Zeit an.

Dieser ist wieder an seine Mutter gerichtet. Man hatte ihm

Vorwüi'fe darüber gemacht, dass er sich nicht genug um Vermehi'ung

seiner Einkünfte und um höhere Würden bemühe; er beantwortet

deshalb die Fragen seiner Mutter nach der Höhe seiner Einkünfte

und seinem 'status', doch ohne specieUe Angalien. Wai'uni er sich an
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seiner Einnahme genügen lasse, das habe er sclion im dritten Buch

seiner Apologie gesagt, die er auf ihren Wunsch geschrieben habe.

Seine Einkünfte seien massig, aber für ihn genügend. Sein Haus ist

nicht gross und prächtig, aber wohnlich und angenehm. Vom oberen

Stock blickt er weit in die Stadt, und auf liebliche Wiesen, Ge-

wässer und Weinberge. Unten aber sind seine Wohnräume, glänzend

weisse Wände und buntgemalte Decken (laquearia). Aus den Fenstern

blickt er auf seinen Garten und athmet den Wohlgeruch der Blumen,

während schädlicher Luftzug durch die geschlossenen Glasfenster aus-

geschlossen wird. Weiche Teppiche erfreuen das Herz und der Kamin

führt den Rauch, den schlimmsten Feind der Augen, ab. Hier er-

tönt zu allei- Zeit die Harmonie der Singvögel in ihren Kärichteu

(caveae). Hier ist aber auch die reiche Bibliothek, die Schätze der

Piiilosophie und der heiligen Schriften, ihm vor allem theuer: andere

Schätze begehrt er nicht. Was nun sein tägliches Leben betrifft, so

beobachtet er, wie ihn die Meister in seiner Jugend gelehrt, die

sieben Tagzeiten, welche er allegorisch deutet, aber mitten in dieser

Betrachtung ist das Blatt zu Ende, und die folgenden fehlen.

Es folgt noch ein unvollendetes Duplicat der Kreuzzugsbriefe,

dann das letzte Stück (37), welches man kaum als Brief bezeichnen

kann. Er l)eschreibt darin seinen 'hortus deliciarum", der aber ein

rein allegorischer ist. Das Stück scheint unvollständig zu sein, aber

die letzte Seite ist leer geblieben.

In jenem oben gescliilderten Studium , in behaglicher Müsse,

wird also Guido sein Briefbuch ausgearbeitet haben, welches er förmlich

herausgab. In seinem Geschichtsbuch sagt er von den Kreuzzugs-

briefen, dass er sie sclion vor längerer Zeit in seinem Briefbuche

(in nostro jam pridem epistolari lihro) mitgetheilt habe. Auch Albrich

kannte das Buch und bezeichnete es als 'volumen satis rhetoricum

epistolarum diversarum'. Ob das nun ein Lol) oder ein Tadel sein

soll, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden.

Nur die Form dieser Briefe und die vielen moralisch -theologischen

Betrachtungen in denselben können Guido wichtig und mustergültig

genug erschienen sein, um sie einem grösseren Leserkreise nicht vor-

zuenthalten; er wird Concepte derselben zurückbehalten haben, und

es ist sehr wahrscheiidich, dass er sie jetzt noch einmal überarbeitete.

Vermuthlich ist uns das Original erhalten, oligleich auf den

ersten Bück die Schrift etwas jünger erscheint. Indessen findet sich

noch kein einfaches i mit dem Strich bezeichnet, nur wo die Berüh-

rung mit einem zweiten i oder mit u und m oder n die Gefahr

eines Irrthums l)efürchten Hess. Zwar herrsclit sclion durchgängig

das einfaclie e austnti (h^s in romanischen Landen früli verschwun-
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denen Diphthonges, doch fand icli einmal noeli das geselivvänzte e.

Noch ist ti gevvöhnhcli. ei selten. Häufig ist noch die alte Inter-

punction des Punktes mit dem Strich darüber. Wiclitiger alier ist

die ganze Anlage; es ist durchaus keine gleichmässig gemachte Ab-

schrift, sondern von verschiedenen Händen gemachte Copion, welche

meistens sorgfaltig durehcorrigirt sind , und zwar an einigen Stellen

so, dass kaum eine andere Hand, als die des Verfassers, angenommen

werden kann. Ferner ist jene Beziehung auf den Schwanenritter,

und sind in der Rede über den Kirchenstreit in Chälons einige Eigen-

namen mit der alten Dinte dick überstrichen, wozu doch schwerlich

ein Anderer Veraidassung gehabt hätte. Mehrere Briefe sind doppelt

vorhanden, was bei einer einfachen Abschrift schwer zu erklären

wäre, und auch die Hinzufügung der letzten Stücke spricht dafür,

dass die Handschrift sicli im Besitze des Verfassers befand. Der

Verlust mehrerer Blätter, die Versetzung anderer, lassen vermnthcn,

dass nach seinem Tode das noch ungebundene Manuseript eine Zeit

lang verwahrlost bliel).

Guido scheint von den Pllicliten seiner Cantorei wenig in Anspruch

genommen zu sein; er widmete sich ganz der süssen litterarischen

Müsse, ohne weiteren Ehrgeiz. Das missfiel aber seinen Kollegen und

Verwandten ; er sollte mehr auf Vermehrung seines Besitzes und Ver-

besserung seiner Pfründe bedacht sein. Das kam auch seiner Muttor

zu Ohren, welche schon recht bejahrt gewesen sein muss, und auf

ihren Wunsch schrieb er, wie oben erwähnt, die drei Bücher seiner

Apologie 'contra maledicos'. Sie bilden den Anfang der uns erhaltenen

Handschrift, und sind nach der Angabe des Grafen Riant nicht von

grossem Umfang, enthalten aber viel füi- Sittengeschichte werthvolles.

Indem er darin die Gründe für seinen Mangel an Ehrgeiz und seine

Vorliebe für litterarische Beschäftigung darlegt, lässt er nun als Beweis

dafür und als Zeichen, dass seine Müsse nicht unfruchtbar sei, die

weiteren Bücher folgen. Das vierte Buch ist der 'Libellus de regionibus

mun(b', eine geographische Übersicht, welche den ibvmaligen Stand

der geographischen Kenntnisse übersehen lässt. Dann folgt der 'Liber

diversarum historiarum", von ihm auch in barbarischer Form als Cronos-

graphie bezeichnet, eine Weltchronik in acht Büchern bis auf den Tod

des Königs Richard von F^ngland. Im Anfang eine vverthlose Com-

pilation aus bekannten Quellen, gewinnt sie doch weiterhin einigen

Werth , obgleich auch entstellt durch den aus den Briefen bekannten

Schwulst. Bis jetzt kennt man ausser den wenigen von Waitz mit-

getheilten Excerpten nur die Auszüge bei Albrich, welcher das

Übermaass der dem (4rafen Heinrich von ('hampagne gespendeten

Lobsprüche tadelt.
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Albricli kannte dasselbe Werk in zwölf Büchern und gibt zum
Jahre 1203 kurz den Inhalt desselben an, wobei er auch noch des

Briefbuches gedenkt. Denn in diesem Jahre, sagt er, starb Guido,

der Gantor bei St. Steplian zu Chälons, der Bruder des Edelmannes

Nicolaus von Bazoches und des Abtes Milo von St. Medard zu Soissons,

und weil er in diesem Jahre gestorben ist, und diese Bücher ge-

schriel)en hat, so habe ich das hier anmerken wollen, damit man
wisse, wer er gewesen ist.

Ausserdem finden sich wohl einige Spuren von Abschriften seines

Geschichtswerkes und Auszüge daraus, aber nicht von einer litterarischen

Fortwirkung.

Ausgegeben am 20. Februar.

Berlin, gedruckt in der Keictiiidruiikerei.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

20. Februar. Gresammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

Hr. DiELS las über eine pythagoräische Fälschung.

Die Abhandlung wird an anderer Stelle veröffentlicht werden.

Die Wahl des ordentlichen Professors in der pldlosophischen

Facultät der Friedrich -Wilhelms -Universität hierselbst, Directors des

botanischen Gartens und Museums, Hrn. Dr. Adolph Engler, zum ordent-

lichen Mitglied der Akademie in ihrer physikalisch -mathematischen

Classe, ist durch Allerhöchsten Erlass vom 2g. Januar d. Js. be-

stätigt worden.

Sitzungsberichte 1890.
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Dissociationsversuche.

Von A. W. VON Hofmann.

(Vorgetragen am 6. Februar [s. oben 8. 124].)

Dissociation der Kohlensäure.

x\u.sgangspunkt der im Folgenden beschriebenen Versuche ist eine Be-

obachtung gewesen, welche der Verfasser in Gemeinschaft mit seinem

verstorbenen Freunde Heineich Buff vor vielen Jahren gemacht hat.

In einer Al)handlung': »Zerlegung gasförmiger Verbindungen durch

elektrisches Glühen« Ijeinerken wir über die Kohlensäure folgendes:

»Die unvollkommene Spaltung der Kohlensäure in Kohlenoxyd

und Sauerstoff unter dem Einflüsse der Elektricität ist von W. Henry

und von Dalton beobachtet worden. Sie lässt sich sehr leicht durch

den Funkenstrom der Inductionsinaschine zeigen. Der Strom schlägt

mit violettem Lichte durch die Kohlensäure. Im Anfang ist die Volum-

vermehrung sehr auffallend; 30'''' Kohlensäure hatten sich schon nach

einigen Minuten l)is auf 35*^"' ausgedehnt, dann aber erfolgte die weitere

Zersetzung sehr langsam, bis nach etwa einer halben Stunde das an-

gesammelte Kohlenoxyd mit dem frei gewordenen Sauerstoff explodirte

und sich das wiederhergestellte Kohlensäurevolum von Neuem zu zer-

setzen begann. Leider findet diese interessante Zersetzung und Wieder-

bildung der Kohlensäure zu langsam statt, um sich für einen Demon-
strationsversuch zu eignen.«

Die Zerlegung der Kohlensäure durch den Funkenstrom des In-

ductionsapparates ist seitdem mehrfach studirt worden, so von Deville"^,

gelegentlich seiner schönen Arbeit über die Dissociation, und später

von Beethelot* im Laufe seiner umfassenden Untersuchungen über

denselben Gegenstand, allehi ich finde in der Literatur nicht, dass der

Versucli mit demselben Ergebnisse, welches wir beobachtet haben,

wiederholt worden ist.

' Buff und IIofmann. I.ieb. Ann. CXIII. 129. (1S60.)

^ Deville, Cunipl. Uend. LX. 317. (1805).
^ Berthelui-, Bull. .Soe. cliim. XllI i. 90. (1S70).

17*
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Deville beobachtete, dass sich bei 72 stündigeiu Durchsclihigcn

des Funkens die Kohlensäure bis zu 28 Volumprocenten dissociirt

hatte.

Bertiielot erhielt bei Anwendung s(>hr kurzer und schwacher

Funken folgende Zahlen:

Dauer des Versuc.lio.s Voluiii]irnc(Mito

in Miimten an Dissnciatiouspison

15 '^

35 'S-B

60 29

82 2

»Diese Zahlen«, sagt Berthelot, »lassen die progressive Zerlegung

der Kohlensäure und die darauf folgende Rückbildung derselben er-

kennen. Nach BuFF und Hofmann soll diese Rückbildung unter Ex-

plosion stattfinden. Ich habe diese Erscheinung nie beobachtet, al)er

ich glaube, dass sie mit noch schwächeren Funken, als diejenigen,

welche in den l)eschrie])enen Versuchen angewendet wurden, wohl

eintreten kann, insofern die Zahl 29 der Grenze der explosiven Ver-

brennung von Kohlenoxyd und Sauerstoff in Gegenwart von Kohlen-

säure sehr nahe liegt«

.

Bekthelot theilt in der That gleichzeitig Versuche mit, nach denen

der Funke in einer Kohlensäure- Atmosphaere, welche 35— 40 Procent

einer Mischung von 2 Vol. Kohlenoxyd und 1 Vol. Sauerstoff enthält,

explosive Verbrennung hervornift.

Neuerdings ist mir auch von Anderen privatim mitgetheilt worden,

dass es ihnen nicht gelungen sei, die alternirende Zerlegung und Rück-

bildung der KohlensäuiT durch den elektrischen Funkenstrom zu be-

werkstelligen. Ich habe daher geglaubt, diese Untersuchung wieder

aufnehmen zu sollen, um die Bedingungen, unter denen di(> früher

beobachtete Erscheinung eintritt, schärfer zu praecisiren.

Bei einer Wiederholung des Versuchs hat sich nun allerdings

sofort herausgestellt, dass derselbe keineswegs so leicht ausführbar ist,

wie man nach unseren oben citirten Angaben erwarten sollte. Und
dies kann nicht befremden, wenn man 1)edenkt, dass hier derselbe

Funke nach einander zwei ganz verschiedene und zwar entgegengesetzte

Wirkvuigen auszuüben hat, nämlich die Spaltung einer Verbindung und

die Wiedervereinigung der S2)altungsproducte zu der ursprünglichen

Verbindung. Es ist daher auch wohl imr einem glücklichen Zufalle

zuzuschreiben, dass sich in unseren früheren Versuchen sofort die Be-

dingungen vereinigt hatten, welche erforderlich sind, um die Doppel-

erscheinung hervorzurufen. Dieser glückliche Zufall hat aber die un-

liebsame Folge gehabt, dass wir damals keine Veranlassung fanden, auf
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die Verhältnisse, unter denen wir experiraentirten , näher einzugehen,

so dass es mir nunmehr oblag, dieselben wieder aufzufinden. Es ist

dies, wie aus dem Folgenden erhellt, nicht ganz mühelos gewesen.

Für das Gelingen des Versuches ist es nöthig, eine ganze Reihe nicht

eben leicht erfüllbarer Bedingungen einzuhalten. Ist dies aber ge-

schehen, so tritt auch die Erscheinung der alternirenden Zerlegung

und Rückbildung genau so wieder auf, wie wir sie beschrieben haben,

oft aber weit schneller, als dies bei den früheren Versuchen der Fall

gewesen war.

Da der Ruhmkorff des chemischen Laboratoriums, ein Apparat

von mittlerer Grösse (30™ Länge und lo*""" Durchmesser der Rolle),

welcher mir zur Verfügung steht, nicht sofort zum Ziele führte, so

haben meine verehrten Freunde Hr. Dr. Werner von Siemens und Hr.

Prof. KuNDT die Güte gehabt, mich sämmtliche in ihrem Besitze befind-

liche Inductionsapparate durchprobiren zu lassen. Meine Hoffnung,

die fi-üher beobachteten Erscheinungen wieder hervorzurufen, hat sich

aber nicht sofort verwirklicht. Der gewonnene Funke zerlegte zwar

die Kohlensäure, bewirkte aber in den meisten Fällen auch alsbald

wieder deren Rückbildung aus den Zerlegungsproducten, so dass es

zu einer Verpuffung nicht kommen konnte.

Es blieb also nichts anderes übrig, als zu experimentiren , um
durch Verstellung der Funkendrähte, durch Veränderung der den

Ruhmkorff' speisenden Batterie u. s. w. den Funken in geeigneter

Weise zu modificiren.

Im Verlaufe dieser Versuche , bei deren Ausführung mir die reiche

Erfahrung der genannten Freunde jeder Zeit belehrend zur Seite stand,

wurde unter Anderem auch eine kleine Leydener Flasche in den Strom-

lauf eingeschaltet, wie dies in der
"'

' beigefügten Zeichnung (Fig. i) an-

gedeutet ist. Nach dieser Ein-

schaltung zeigte sich die Erschei-

nung genau, wie wir sie in unserer

Abhandlung beschrieben haben.

Bei den mit Prof. Buff gemein-

schaftlich angestellten Versuchen
Batterie. h Rul.mkorff. e Lejdener Flasche. ^j^^. go^ygit icll micll erinnern kaUU,

d Dissoeiationsrohr.

eine Leydener Flasche nicht in An-

wendung gekommen, die Erscheinung wird also auch ohne dieselbe

hervorgerufen werden können; indessen habe ich mich, einmal im

Besitze dieses einfachen Hülfsmittels , nicht mehr dabei aufgehalten,

die ohne die Flasche erforderlichen Bedingungen aufzusuchen, zumal

auch unter Mitwirkung derselben der Erfolg immer noch von
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die uiclit

Uli;' Vdiii G. F('hrnnr.

uiihoi'ücksiclitii't lilpil)eii

Fig. 2.

\J

uiaiifh(n"lei UnistäiKlcn abliängt

dürfen.

Von wesentlic'lior Bodeutuiig ist vor Allem die Entiermiug- der

Platiiidrähte , zwischen denen der Funke durch die Kohlensäure ül)er-

springt. Bedient man sich der Eudiometer mit eingeschmol-

zenen Funkendrähten, so kann man in die Lage kommen,

ein halbes Dutzend Apparate anzuwenden, ohne die Er-

scheinung eintreten zu sehen. Ich bin deshalb a\ich wieder

zu der einfachen Vorrichtung mit verschiel ibaren Funken-

drähten zurückgekehrt, welche bei den früheren Versuchen

gedient hatte. Es ist dies eine dünne, U- förmig gebogene

Glasröhre, in deren kürzeren oben geschlossenen Schenkel

man einen massig feinen, einige Centimeter langen Platin-

draht so eingeschmolzen hat, dass sein äusseres Ende nur

wenig hervorragt. Ein zweiter Platindraht ist mit einer

Schlinge in einer P^ntfernung von einigen Millimetern von

der Spitze des anderen auf der Schenkelrölire befestigt, und

sodann ausserhalb beinahe bis zum Buge um die Röhre ge-

wickelt (Fig. 2). Die Röhre ist mit Quecksilber gefüllt und

der kurze Schenkel derselben lässt sich in einer Cylinder-

wanne mit Leichtigkeit in das Glasrohr, welches das zu

dissociirende Gas enthält, einliringen. Der Stromschluss wird bewerk-

stelligt, indem man den einen Pol in das Quecksilber der Wanne, d^n

anderen in den oftenen Schenkel der U -Röhre einführt. Die An-

ordnung des Apparates ist im Ül)rigen

aus Fig. 3 ersichtlich.

Bei Anwendung der kleinen U-Röhre

lässt sich die Entfernung der Funken-

drähte beliebig ändern, — für die im

Folgentlen näher bezeichneten Versuchs-

bedingungen wurde ein Abstand von

2'/'j— 3""" geeignet befunden: — auch

bietet sie den Vortheil, dass man den

Funken an jeder beliebigen Stelle der

Gassäule überspringen lassen kann; es

ist in der Tliat nicht ganz gleichgültig,

wo dies geschieht. Am besten schienen

die Versuche zu gelingen , wenn der

Funke in etAva 1/4 der Höhe der ab-

gesperrten Gassäule über dem Queck-

silberspiegel überging. Endlich soll nicht

unerwähnt bleiben, dass sich die Ein-

Fiff.H.

J^
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riclitung auch aus ökonomischen Gründen empfiehlt, da die Eudiometer

mit eingeschmolzenen Drähten bei dem langen Durchscldagen des

Funkens nur allzuhäufig an den Einschmelzstellen springen.

Eine zweite Bedingung ist die geeignete Speisung des Ruhmkorffs.

Für den oben näher bezeichneten Apparat sind zwei BuNSEN'sche Ele-

mente von mittlerer Grösse (145""" Höhe, 55""" lichte Weite des Thon-

cylinders) gerade genügend; nimmt man nur ein Element, so wird

hierdurch die Erscheinung wesentlich verzögert, bei Anwendung von

drei und vier Elementen konnte sie bei geringen Gasmengen häufig

nicht mehr beobachtet werden.

Was endlich das Volum der zu dissocnrenden Kohlensäure anlangt,

so sollte man sich innerhalb verhältnissmässig enger Grenzen halten.

Je grösser das Gcasvolum ist, um so länger die Zeit zwischen zwei

Verpufiiingen. Besonders gut gelangen die Versuche bei Anwendung

von 6-r-io™ unter einem Druck von 650—700""".. Noch darf nicht

unerwähnt bleiben, dass die Kohlensäure stets schwefelsäuretrocken

verwendet ward. Gegenwart von Feuchtigkeit beeinti-ächtigt das Ge-

lingen des Vei'suches.

Arbeitet man , soweit als möglich , miter den vorstehend ange-

gebenen Bedingungen, so erfolgt die erste Verpuffung nach 15— 20,

seltener schon nach 8— 10 Minuten, die zweite aber schon nach 12^16,

seltener nach 6— 8 Minuten, und in diesem Tempo setzt sich der

Versuch dann einige Zelt lang fort. Unter ganz besonders günstigen

Verhältnissen, die man aber nicht in der Hand hat, ist die erste

Verpuffung schon nach 4— 5 Minuten, die zweite nach 2—3 Minuten

beobachtet worden. Die Flamme geht von den Funkendrähten aus und

durchzieht mehr oder weniger langsam das ganze Gasvolum; bei der

ersten Verpuffung mit bläulichem , bei den ferneren in Folge des in dem
Räume bereits verbreiteten Quecksilberdampfes mit grünlichem Licht-

schein. Die Ursache, weshalb die Zeit zwischen den späteren Explosionen

eine kürzere ist, als die, welche der ersten vorhergeht, ist die, dass die

dissociirten Gase bei der unter diesen Umständen erfolgenden Ver-

puffung nicht wieder vollständig zusammentreten. Lässt man nach

einer Verpuffung die Kohlensäure durch Kalilauge absorbiren, so bleibt

stets eine kleine Menge brennbaren Gases zurück.

In dieser Weise ausgeführt, gestaltet sich der Versuch zu einem

ebenso überraschenden , wie belehrenden , welcher das Wesen der Disso-

ciationserscheinungen in erwünschter Weise zur Anschauung Ijringt.

Ich habe im Vorstehenden die Bedingungen, unter denen sich

die Kohlensäure unter dem Einllusse des Funkenstroms dissociirt und

wiederum zurückbildet, etwas eingehender behandelt, als dies bei

Beschreibung von Ver.suchen zu geschehen pflegt. Diese Umstand-
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lichkeit schien aber angezeigt, weil der Factoreu so viele sind, deren

ZusammenWirkung erforderlich ist, und weil zu diesen Factoren zu-

mal zwei zählen, über die man nicht mit Sicherheit gebietet, nämlich

die Bescliaffenheit des Ruhmkorff's und die Elektricitätsquelle. Zwei

Ruhmkorff's von derselben Grösse und aus dei'selben Wcrkstätte stam-

mend, zeigten sich bei derselben Sjjeisung gleichwohl von ganz ver-

schiedener Wirkung. Ebenso können die Ergebnisse durch die all-

mähliche Abnahme der Stromstärke sein- wesentlich beeinträchtigt

werden. Es ist daher empfehlenswerth, stets einige Vorversuche an-

zustellen, um empirisch festzustellen, ob in einem gegebenen Falle

Ruhmkorff und Batterie geeignet functioniren. Gelegentlich und

zumal wenn man reichliche Elektricitätsquellen, z. B. Accumulatoien

in Anwendung bringt, zeigt sich, dass die Dissociation ungemein leicht

von Statten geht, dass aber die Wiedervereinigung der Gase tast el)enso

schnell wieder eintritt, was man an dem fortwährenden Schwanken

der Quecksilbersäule, welche durch die rasch aufeinander folgenden

kleinen Explosionen bedingt wird, sofort erkennt. Durch Verschiebung

der Funkendrähte, durch Veränderung der Schlagweite des Ruhmkorff's,

durch Modification der Batterie wird man diese und ähnliche Schwierig-

keiten, auf welche man })ei Ausführung der Versuche gelegentlich

stösst, unschwer beseitigen.

Handelt es sich nur darum, den Zerfall der Kohlensäure zu

zeigen, so kann dies auf die Weise geschehen, dass man einen

massigen Strom Kohlensäure durch ein an beiden Enden offenes Glas-

rohr streichen lässt, in dessen Mitte einander gegenüber Platindrähte

eingeschmolzen sind, zwischen denen man nunmehr einen kräftigen

Funkenstrom überspringen lässt. Das aus der Röhre austretende Gas

wird in einem Cylinder über Kalilauge aufgesammelt; ganz vorti-efflich

eignet sich hierzu der ScniFF'sche Sammelapparat bei der DuMAs'schen

Stickstofi'bestimmung. In wenigen Minuten hat sich ein durch das

Alkali nicht mehr absorbirbares kleines Gasvolum angesammelt, welches

man aus dem Hahn des Aj^parates austreten lassen und an der Spitze

desselben entzünden kann. In dieser Form ist der Versucli zumal

auch für die Zwecke der Demonstration besondei-s zu empfehlen.

Hat man den Funkenstrom längere Zeit, — etwa eine Viertelstunde

— im Gang gelassen, so ist das über der Kalilauge angesammelte Gas-

volum ein so erhebliches, dass es sich nicht mehr empfiehlt, dasselbe

bei seinem Austritt aus dem Hahn direct zu entzünden; man führt

es durch eine kleine, mit Quecksilber gefüllte S-Röhre, welche man
mittelst eines Kautschukschlauchs an dem Hahn befestigt, in ein Eudio-

meter über, in welchem man es ohne Weiteres verpuffen kann.

Bei diesen Versuchen ist die Mitwirkung der Leydener Flasche
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liegreitlicli , nicht unbedingt erforderlich. Die Dissociation wird aber

docli mit Hülfe derselben wesentlich l';eschleunigt. Bei Anwendung
des oben (S. 185) näher bezeichncteji Ruhmkorfl'"s, welcher durch

zwei BuNSEN'sche Elemente gespeist wurde, erhielt man in 10 Minuten

ohne Mitwirkung der Flasche 4"°^ , unter Mitwirkung derselben 1
2"

(auf 0° und o^jß berechnet) dissociirten Gases. Bei Versuchen mit

einem dem Kaiserlichen C4esundheitsamt gehörigen kolossalen Ruhm-
korff (Länge der Rolle 55'"', Durchmesser 20"""), dessen Benutzung ich

der Güte des Hrn. Director Köhler verdanke, wurde bei einer Schlag-

weite von 2"'" (ohne Leydener Flasche) in 10 Minuten 16— 17"" Disso-

ciationsgas erhalten.

Bei der Verpuft'ung der aus der Kohlensäure erhaltenen Disso-

ciationsgase bleibt immer eine kleine Menge nicht brennbaren Gases

zurück; dies ist nichts anderes als Luft, von der Kohlensäure her-

rührend , welche man durch das Rohr geleitet hat. Wer sich mit

derartigen Versuchen beschäftigt hat, weiss in der That, welche Noth

man hat, luftfreie Kohlensäure zu beschaflcn. Aus einem mit ausge-

kochtem Marmor und zum Sieden erhitzter verdünnter Salzsäure

beschickten Kipp'schen Apparat hatte man einen ganzen Tag lang

Kohlensäure ausströmen lassen; das Gas schien luftfrei, als man aber

alsdann eine grössere Menge desselben durch Kalilauge streichen Hess,

zeigten sich gleichwohl immer noch einige Luftblasen. Bei massigem
Strome wurden in der Stunde etwa o''.°5 Luft erhalten. Wesentlich

bessere Resultate liefert der von Robert Müncke' umgestaltete, aber

etwas complicirt gewordene Kipp'sche Apparat; absolut luftfreie Kohlen-

säure konnte aber auch mit diesem nicht erhalten werden. Weit
weniger günstige Ergebnisse wurden beobachtet, als man einen mit

tlüssiger Kohlensäure gefüllten Cylinder als Kohlensäurequelle benutzte.

Selbst nachdem man das Gas stundenlang und mit Heftigkeit hatte

ausströmen lassen, war die Kohlensäure nicht absolut luftfrei geworden.

Im Anschluss an die vorstehend beschriebenen Versuche ist auch

die Wirkung einer glühenden Platinspirale auf die Kohlensäure studirt

woi'den. Dass die Kohlensäure durch glühendes Eisen in Kohlenoxyd
verwandelt wird, ist bekannt. Wir haben aber, Prof. Buff und ich,"

gezeigt, dass die Reduction der Kohlensäure selbst durch elektrisch

bis zum Schmelzen erhitztes Eisen nur mit der allergrössten Schwierig-

keit von Statten geht. Versuche, die Kohlensäure durch eine Platin-

spirale, deren Temperatur bis nahe zur Weissgluth gesteigert worden
war, zu zerlegen, sind ohne Erfolg geblieben. Als die Spirale in

' RoD. MÜNCKE. Dingl. J. 1884. 497.
^ Buff und Hufjiann, Lif.h. Ann. CXIII. 140.
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einem über Quecksilber abgesperrten Kolilensäurevolum glühte
,
gerieth

(la.s Quecksilber in eine regelmässige oscillirende Bewegung, offenbar

von rasch aul' (^Innnder folgender partialer Zerlegung und Rückbildung

hervorgerufen. Allein nach Absorption der Kohlensäure durch Kali-

lauge blieb nur ein ganz minimaler Gasrückstand, der sich nicht ent-

zünden Hess, mithin aus Luft bestand. Auch beim Dnrchlcitcn eines

Kohlensäurestroms durch eine Röhre, in welcher eine Platnispirale

glühte, konnte Zerlegung nicht beobachtet werden.

Dissociation des Wasserdampfs.

Nachdem die vorstehend mitgetheilten Beobachtungen die Be-

dingungen näher festgestellt hatten, \niter denen sich die alternirende

Zerlegung und Rückbildung der Kohlensäure bewerkstelligen lässt,

lag es nahe, zu versuchen, ob sich bei dem Wasserdampfe ähnliche

Erscheinungen würden beobachten lassen.

Die schönen Versuche, durch welche Henry Ste. ('lairk-Devu-le

die Dissociation des Wassers nachgewiesen hat, sind bekaimt. Aus

Wasserdampf, welchen er dm-ch ein glühendes, miglasirtes Thonrohr

leitete, diffundirte mehr Wasserstoff als Sauerstoff" und liess sich ge-

sondert aufsammeln. Oder es wurde ein rascher Strom von Wnsser-

dampf, mit einem indifferenten Gase gemischt, durch ein glühendes

Rohr getrieben, in welchem Falle die durch Dissociation getrennten

Elemente des Wassers, theilweise wenigstens an der Wiedcrvereinigimg

behindert, in dem austretenden indifferenten Gase nachgewiesen werden

konnten. Noch ein anderer schöner Versuch Deville"s bestand darin,

dass er in der Axe eines Porcellanrohrs eine Metallröhre anordnete,

durch welche ein Strom kalten Wassers floss, während das Porcellan-

rohr zum Glühen erhitzt wurde. Indem er nun durch den zwischen

beiden Röhren gebildeten Raum Wasserdampf streichen liess, dissociirte

sich das Wasser an dem rothglühenden Rohr und ein Theil der ge-

trennten Gase, in Berührung mit der kalten Wasserröhre schnell ab-

gekühlt und so gehindert, sich wieder in Wasser zurückzuverwandeln,

konnte in dem ausgetretenen Wasserdampf ohne Schwierigkeit erkannt

werden.

Alle diese geistreich ausgedachten Versuche lehren überzeugend

die Spaltung des Wassermoleculs bei hoher Tem])eratiu' in seine Ele-

mentar -Bestandtheile und haben für die Klarlegung der Dissociations-

erscheinungen die dankeswerthesten Dienste geleistet. Allein diese

Versuche sind nicht ganz leicht auszuführen, sie bedürfen umständ-

licher Vorbereitungen und nehmen einen nicht unerheblichen Zeitauf-
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wand in Anspruch; auch hat sich keiner derselben als Demonstrations-

versuch eingebürgert. Viel leichter Lässt sich die Dissociation des

Wasserdampts durch den Funkenstrom des Inductionsapparates zur

Anschauung bringen. Dass sich der Wasserdampf' mit Hülfe des

Ridnnkorft"schen Funkens zerlegen lässt, ist von Berthelot' gelegent-

lich seiner umfassenden Untersuchiuigen bereits nachgewiesen worden.

Im Anschlüsse an die Versuche über die Kohlensäure habe ich

auch wiederholt mit dem Wasserdampfe experimentirt. Die Dis-

sociation desselben lässt sieh mit den einfachsten Hülfsmitteln her-

vorrufen.

Ein mit Funkendrähten versehenes Glasrohr von etwa 30"" Länge

imd 8'"'" Weite wird luiter möglichstem Ausschluss der Luft mit Queck-

silber gefüllt, auf dessen Obertläche man einen Tropfen Wasser bringt.

Das Rohr wird alsdann in einer Quecksilberwanne umgestülpt und mit

einem Glasmantel umgeben. Leitet man nun durch den zwischen Rohr

und Mantel verbliebenen R,aum aus einem Dampfkessel Wasserdampf,

so wird nach wenigen Augenblicken das Quecksilber herabgedrückt,

indem sich über demselben ein Wasserdampfvolum von 100° und je

nach der Länge der aufgestaut gebliebenen Quecksilbersäule von mehr

oder Aveniger vermindertem Atmosphaerendruck bildet. Nun lässt

man den Funkenstrom eines von 3 BuNSEN'schen Elementen gespeisten

RuhmkorfT's mit eingeschalteter Leydener Flasche durch den Dampf
liindurchschlagen, wobei eine schön violette Lichtentwickelung beob-

achtet wird. In 10— 12 Minuten ist der Versucli beendet. Unter-

bricht man nunmehr sowohl den Funkenstrom, als auch den durch

den Mantel gehenden Dampfstrom, und lässt den Apparat erkalten,

so füllt sich das Rohr nicht wieder ganz mit Quecksilber; über dem-

selben bleibt vielmehr ein erhebliches Volum farblos durchsichtigen

Gases, i o o" Wassergas liefern in 10 Minuten i''.''5— 1''.''8 (bei 0° und

unter o"'76 Druck). Das zurückbleibende Gas giebt .sich sofort als

Knallgas zu erkennen, wenn man einen Funken durch dasselbe hin-

durchschlagen lässt; es verschwindet mit einer gelinden Explosion,

indem sich wieder Wasser bildet. Der Versuch kann alsbald von

Neuem angestellt werden.

Bei diesem Versuche wurde eine Beobachtung gemacht, welche

auf den ersten Blick, — aber auch nur auf den ersten Blick — be-

fremdlich erschien. Trotz der nicht unerheblichen Menge Knallgas,

welche sich bildete, zeigte das Wassergasvolum bei dem Hindurch-

schlagen der Funken keine Vergrösseruiig, und doch mussten aus 2 Vol.

Wasserdampf 2 Vol. Wasserstoff und i Vol. Sauerstoff = 3 Vol. Knall-

' Berthelot a. a. O. vergl. S. 183.
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gas entstehen. Warum beobachtete man keine Vermehrung des Gas-

volums?

Der (rvund ist einfach dieser. Bei dem enormen Vohimen VVasser-

dninpf, welches aus dem llüssigen Wasser entstellt — i Vol. Wasser

liefert bekanntlich 1696 Vol. Dampf— , kaiui es nicht auffallen, dass

die in das Rohr eingebrachte Wassermenge, selbst wenn man sie auf

ein Minimum beschränkt hat, für die Erfülhmg des auf i 00° erhitzten

Theils des Rohres in der Regel nicht vollständig verbraucht wird.

In der Tliat beobachtet man, dass das Quecksilber genau bis an

die Stelle, an welcher der Dampfmantel beginnt, herabgedrückt wird,

und dass sich auf der Oberfläche des Metalls stets eine dünne, oft

kaum bemerkbare Wasserschicht angesammelt hat. Man begreift, dass,

wenn das in dem Rohr gebildete Wasserdampf-Volum durch die P'.nt-

wickelung von Wasserstoff" und Sauerstoff' vermelirt wird, das Queck-

silber also unter die tiefste noch von dem Dampfstrom umspülte

Stelle herabsinkt, eine Condensation von Wasser erfolgt, wodurch

das ursprüngliche Gasvolum wiederhergestellt werden muss.

Eine andere Erscheinung, für die man aber nach den Erfah-

rungen mit der Kohlensäure vorbereitet war, zeigt sich nach der

Explosion des Knallgases: es bleibt eine minimale Quantität Gas. Die

Untersuchung hat gezeigt, dass dies Gas nichts anderes als Luft ist,

welche, wie sorgfältig man das Rohr mit Quecksilber gefüllt habe,

zwischen Glaswand und Metall stets haften bleibt. Je mehr man be-

müht gewesen ist, die Luft bei der Füllung des Rohrs auszuschliessen,

desto kleiner erscheint die nach derVerpuftung zurückbleibende Gasblase.

Mit diesem einfachen Apparat lässt sich noch ein Versucli an-

stellen, welcher für das Wesen der Dissociationserscheinungen recht

charakteristisch ist. Hat man das Wassergasvolum , wie oben an-

gegeben ist, durch den Funkenstrom dissociirt und lässt nunmehr den

Apparat erkalten, ohne aber den Funkenstrom zu unterbrechen, so

steigt das Quecksilber langsam wieder, bis die Röhre erfüllt ist; es

könnte scheinen, als sei gar kein Knallgas gebildet worden. Die beiden

Gase haben sich allmählich — ohne Explosion — wieder mit einander

vereinigt. Indem sich das Dampfvolum bei der Abkühlung stetig ver-

ringert, wächst das Volum der Dissociationsgase in jedem Augenblick

über das maximale Verhältniss hinaus, in welchem es sich dem Wasser-

dampf gegenüber halten kann; der jeweilige Überschuss wird daher

durch den andauernden Funken in Wasser zurückverwandelt, ohne

dass es zu einer Explosion kommen kami.

Ich habe die Dissociation des Wasserdampfes unter sehr ver-

schiedenen Umständen und namentlicli unter sehr verschiedenem Druck

bewerkstelligt, aber niemals eine ähnliche alternirende Zerlegung und
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Rückbildung beobachtet, wie sie bei der Kohlensäure auftritt. Der

Versuch wurde sowohl in Eudiometern mit eingeschmolzenen Funken-

drähten, als auch unter Zuhülfenahme der U-Röhre mit verstellbaren

Funkendrähten ausgeführt, ohne dass jemals eine explosive Rück-

bildung des Wassers stattgefunden hätte. Dies kann aber auch, an-

gesichts der geringen Menge Wasserdampf, welche dissoeiirt wird,

nicht befremden. Berthelot' beoltachtete, dass sich in i o Minuten

1.5— 1.9 Volumprocente dissociirten Gases bildeten, je nachdem er

kleinere oder grössere Funken in Anwendung brachte. Mit diesen

Zahlen stimmt das Ergebniss meiner Versuche (vergl. S. 191) nahezu

ül)erein. Über die Menge Wasserdarapf, welche die Explosion des

Knallgases verhindert, finde ich keine Angaben, aber man weiss aus

Bunsen's^ Versuchen, dass in einer Mischung von Knallgas und Kohlen-

säure eine Explosion schon nicht mehr stattfindet, wenn der Gehalt

an Knallgas unter 25 Volumprocente herabsinkt. '

Will man die Dissociation des Wasserdampfs durch den Funken-

strom für den Zweck der Demonstration vervverthen , so gestaltet sich

der Versuch eleganter, wenn man statt des einfachen Glasrohrs, wie

es oben beschrieben worden ist, eine etwas andere Form wählt. An
eine 2'//"' weite und etwa 20"™ lange

Glasröhre, welche in der Mitte Funken-

drähte trägt, ist am oberen Ende

eine andere engere von i
""" Weite und

5— G™ Länge angeschmolzen, welche

oben mit einem Glashahn geschlossen

und gleichfalls mit Funkendrähten ver-

sehen ist (Fig. 4). Am unteren Ende

ist ebenfalls eine Röhre von i"" Durch-

messer, aber von 40"" Länge ange-

bracht, welche unten geschlossen ist.

Etwa 4"" über dem Schlüsse ist eine

seitliche Röhre angesetzt, an welche

ein in Leinewand eingenähter, am
Ende eine Glasbirne tragender Kaut-

schukschlauch befestigt ist. Die so-

' ' gestaltete Röhre wird nun mit feuch-

tem Quecksilber gefüllt und bis nahe
'^ ^ - an das Ansatzrohr mit Hülfe eines

Glasmantels, durch welchen Wasserdampf strömt, auf 100° erhitzt.

Alsbald bildet sich Wasserdampf, indem das Quecksilber in den Schlauch

' Berthelot, Bull. Soc. chim. XIII. 104.

^ BuNSEN, Gasometrische Methoden 260.



li)4 ( tcsiiiiiiiilsilzuii}; vom 20. Fcliriuir. — ISliltlicilmii; vom (i. l'Clininr.

und die Birne tritt. Durch Heben und Senken der Birne ist man im

Stande, bei sehr verschiedenem Druck zu arl)citen. Hat man Sorge

getragen, nicht zu viel Wasser in den Apjiarat einzubringen, so

wird man bei dem grösserem Volum desselben und der Möglichkeit

den Druck zu verändern, leicht alles Wasser in Dampf verwandeln und

das DamptVolum ü))erdies so reguliren können, dass sidi das Queck-

silber in dem unteren engeren Tlieil der Röhre einstellt. Setzt man
nunmehr den Funkenstrom in Gang, so lässt sich auch die durch

Dissociation bedingte Ausdehnung des Gasvolums sofort beobachten.

Hat man überdies den ganzen Apparat calibrirt, so kann man in der

unteren engeren Röhre sowohl das Volum des gebildeten Wasserdampfs

als auch seine durch Dissociation erfolgte Ausdehnung, in der oberen

engeren Röhre aber das Volum des gebildeten Knallgases sehr genau

ermitteln.

Will man nur die Zerlegung des Wassergases durcli den Funken-

strom zur Anschauung bringen, ohne die Rückbildung des Wassers

sofort in demselben Rohr zu zeigen, so kann dies be(piem mit der-

selb(>n Vorrichtung geschehen, welche für die Kohlensäure oben bereits

angegeben wurde (vergl. S. i88). Man leitet einen raschen Wasser-

dampfstrom durcli die mit Funkendrähten versehene beiderseits ofi'ene

Röhre, während der Funke zwischen den Platinspitzen überspringt.

Lässt man das aus der Röhre austretende Gas in kaltes Wasser treten,

um den Dampf zu verdichten, so sammelt sich in einem üT)er dem
Entbindungsrohr aufgestellten, mit Wasser gefüllten Eudiometer eine

erhebliche Menge Gas an, welches sich durch V^erpuftung als Knall-

gas zu erkennen giebt. Bei einem Versuch unter den mehrfach an-

gedeuteten Bedingungen wurden in lo Minuten 2 ".''9 Gas (bei 0°

und unter o1'76 Druck) erhalten. Auch in diesem Falle l)leil)t stets

eine gewisse Menge Luft zurück — in dem eben erwähnten Versuch

i''.'i5 (bei 0° und unter o^yG Druck) — , da es in der Tliat

ebenso schwer ist, luftfreien Wasserdampf, wie luftfreie Kohlensäure

zu erhalten. Wasserdampf, den man zwei Stunden lang aus einem

Dampfkessel hatte ausströmen lassen, enthielt immer noch ganz be-

merkenswerthe Quantitäten Luft. Bei Anwendung des grossen Ruhm-
korffs entstanden in 10 Minuten 29™ nicht condensirbaren Gases,

wovon 4" Luft (auf o° und o'I'yö berechnet).

Bei dieser Gelegenheit soll nicht unerwähnt bleil)en, dass man
di(! Dissociation des Wasserdampfs auch durch eine glühende Platin-

spirale ix'werkstelligen kann. An das untere Ende eines weiten Glas-

i'ohrs ist eine engere angelöthet. Die obere Mündung ist mit einem

Korke verschlossen, welcher von zwei dünnen Glasröhrchen durchsetzt

ist. In dein weiten Rohr(> liängt, einen lang gestreckten Bogen bildend,
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die Platinspirale. Die Enden der Spirale ragen aus den Röhrclien,

in welche sie eingekittet sind, hervor und sind mit den Polen der

Batterie verbunden. Bei einer Dicke des Platindralits von o"""6 und

einer Länge der Spirale von 1
6"'^ sind 8— i o Accumulatoren erforderlich,

um den Draht auf eine der Weissgluth nahe Temperatur zu bringen.

Lässt man, sobald diese Temperatur erreicht ist, einen recht starken

möglichst luftfreieu Wasserdampfstrom durch die Rölire streichen,

so sammelt sich in wenigen Secunden in einem mit Wasser gefüllten

Eudiometer eine Menge Knallgas an, die man eben noch verpuft'en

kann, ohne das Instrument zu gefährden. Der glülienden Platinspirale

gegenüber verhält sich der Wasserdampf also anders wie die Kohlen-

säure (vergl. S. 189).

Die Dissociation des Wasserdampfs durch die glühende Platiu-

spirale nimmt allerdings weniger Zeit in Anspruch als die durch den

Funkenstrom bedingte, allein der Versuch ist umständlicher, einerseits

wegen des complicirteren Apparates, andererseits wegen des stärkeren

Stromes, dessen man bedarf, des häufigen Springens des Rohrs nicht

zu gedenken, welches unfehlbar eintritt, wenn die während des

Glühens sich krümmende Platinspirale die Glaswand berührt.

Als die Platinspirale in einem über Quecksilber abgesperrten

Wassergasvolum erglühte, konnte ebensowenig wie bei dem ent-

sprechenden Versuche mit Kohlensäure, ein explosives Gas erhalten

werden. Die Quecksilbersäule oscillirte auch hier, wie bei der Kohlen-

säure , in Folge der rasch auf einander folgenden Zerlegung und Rück-

bildung des Wassers. Nach dem Erkalten des Rohrs blieb eine

kleine Menge Gas zurück, welches sich aber als Luft erwies.

Die Versuche mit den elektrisch glühenden Platinspiralen wurden

in dem SiEMENs'schen Laboratorium angestellt, in welchem für der-

artige Zwecke Hülfsmittel zur Verfügung stehen, wie sie anderwärts

kaum zu finden sein dürften. Hr. Dr. Oscar Frölich und Hr.

Dr. HowE hatten die grosse Güte, die für die Glühveivsuche erforder-

lichen Apparate ad hoc herstellen zu lassen, wofür ich ihnen nicht

geimg danken kann.

Dissociation von Gasen und Dämjifen bei stiller Entladung
zwischen grossen Flächen.

Die Zerlegung der Gase durch Einwirkung des elektrischen Funkens

wird in der Regel als WärmeWirkung aufgefasst; die Frage, ol:) die

Erscheinungen ausschliesslich der Wärme zuzuschreiben sind, ist aber

noch nicht endsiiltia- beantwoi'tet.
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Es i,st nicht unwahrsclieinlich, das.s auch die Elektricität dabei be-

theiligt ist; hierfür sprechen wenigstens einige Beobachtungen, welche

über den Plinfluss der stillen Entladung auf Gase bereits vorliegen.

Die zersetzende Wirkung derselben ist schon frühzeitig erkannt worden.

Andrews und Tait' führen bereits gelegentlich ihrer grossen Unter-

suchungen über das Ozon eine ganze Reihe solcher Zersetzungen an,

zumal auch die der Kohlensäure. y>Carhonic acid is rapidly decomposed

hy the spark, sloidy hy thc silnit dischargc; in hnth cnses expnmion tnlces

pkice«- heisst es in der Abhandlung. Später haben Berthelot" inid

auch Sir Ben.i.\min Brodie^ ausführlichere Versuche über diesen Gegen-

stand angestellt.

Es schien mir von Interesse, einige dieser Versuche zu wieder-

holen und ich habe daher zu verschiedenen Malen einen Strom trockener

Kohlensäure durch den bekannten SiEMENs'schen Ozonapparat geleitet.

Wie schon Brodie beobachtet hat, wird hierbei immer noch eine nicht

unerhebliche Ozonentwickelung wahrgenommen. Im Hinblick auf die

Schwierigkeit, luftfreie Kohlensäure zu erhalten, konnte dieses Ozon

der noch vorhandenen Luft zugeschrieben werden. Um in dieser Be-

ziehung Gewissheit zu erhalten, sammelte man das aus dem Ozon-

apparat austretende Gas über Kalilauge auf, wobei wieder der ScHiFr'sche

Apparat mit Vortheil verwendet wurde. Man erkannte sogleich , dass

sich über 'der Kalilauge mehr Gas ansammelte als der in der Kohlen-

säure enthaltenen Luft entsprach. In ein Eudionieter übergeführt ver-

]iuffte es durch den Funken unter Zurücklassung etwa des halben Luft-

volums. Die Menge Kohlensäure, welche auf diese W^eise dissociirt wird,

ist allerdings nicht gross. Bei achtstündigem Durchgang eines langsamen

Kohlensäurestromes durch eine solche Ozonröhre wurden 2^4 Disso-

ciation.sgase (aus der Menge der bei der Verpuffung gebildeten Kohlen-

säin-e berechnet) von 0° und o'^'jS Druck erhalten. Diese Versuche

bestätigen aber gleichwohl unzweifelhaft die von Andrews und Tait

erkannte und später von Berthelot be()1)achtete Zerlegung der Kohlen-

säure durch die stille Entladmig.

Ich habe analoge Versuche auch ülier den Wasserdampf ange-

stellt. Über die Einwirkung der stillen Entladung auf denselben liegen

nur wenige Angaben vor. Andrews und Tait scheinen keine Beob-

achtungen in dieser Richtung angestellt zu haben. Auch Berthelot

macht keine eingehendere Mittheilung über Versuche nnt dem Wasser-

dampf, er erklärt aber doch im Anschluss an das, was er ül)er das

Andrews und TArr, Phil. Trans. 1S60. 125 (ver,ul. auch: The scii-nlific ]iaiiert

of the late Thom. Andrkws. 1889. 285).

^ Bertiiei.ot, Ann. ohim. phys. [5] X 72. (1877).

' Sir Ben.iamin Brouie, R. Soc. Proc. XXI 485. (1873).
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Verhalten einer Mischung von Wasserstoff und Sauerstoff angiebt,

(lass der Wasserdampf, sowohl in einer zugeschmolzeneu Röhre, als

auch über Quecksilber abgesperrt in mit Platinspiralen umwundener

Röhre der stillen Entladung widerstehe, »ia vapeur d'eau«-, sagt er',

«n'f.st pas davontagp decomposee pnr rpffluve dans ces conditions.«^

Dageg(m haben Deherain und Maquenne^ den in vnmo gebildeten

Wasserdampf durch die stille Entladung zerlegen können. Meine Ver-

suche haben auch für den Wasserdampf bei gewöhnlichem Druck zu

ähnlichen Ergebnissen geführt. Als Wasserdampf — unter denselben

Bedingungen, wie bei dem Versuch mit der Kohlensäure, — durch die

SiEMENs'sche Ozonröhre geleitet wurde, erschien in dem über der Mün-

dung der Austrittsröhre aufgestellten Eudiometer jedesmal eine erhebliche

Menge Knallgas, welches durch den Funken explodirt werden konnte.

Angesichts der entgegengesetzten Angaben Berthelot's glaubte

ich für meine Beobachtungen eine weitere Bestätigung suchen zu

müssen. Obige Versuche waren mit dem gewöhnlichen SiEMENs'schen

Ozonapparat angestellt worden, w'elcher bekanntlich aus einer engeren

mit dem Rande in eine weitere eingeschmolzenen Glasröhre besteht.

Die eine Elektrode ist eine Kupferspirale, welche in der inneren

Röhre hängt, die andere ein Kupferdraht, welcher die Zinnfolie-

bekleidung der äusseren Röhre umschlingt. Bei dieser Anordnung

lässt sich die elektrische Entladung wegen der undurchsichtigen

Metallumhüllung nicht beobachten. Sprängen an irgend einer Stelle

in Folge einer Ungleichartigkeit der Oberfläche elektrische Funken

über, so wäre der Schluss, dass die stille elektrische Entladung auch

den Wasserdampf dissociire, hmfällig geworden. Um diesen Einwand

zu entkräften, wurde der Versuch mit einer von Beethelot angege-

benen Modification des SiEMENs'schen Apparates wiederholt, bei welcher

die innere Röhre mit schwefelsäurehaltigem Wasser gefüllt ist, während

die äussere Röhre, statt in Zinnfolie eingehüllt zu sein, von einem

etwas weiteren Cylinder umgeben ist, welcher ebenfalls schwefelsäure-

haltiges Wasser enthält. Die Elektroden tauchen m die mit Wasser

gefüllten Röhren. Bei der völligen Durchsichtigkeit dieses Apparates

kann man sich durch directe Beobachtung versichern, dass kein Funke

überspringt. Der ganze Apparat zeigte bei dem Durchgange der

Elektricität einen vollkommen gleichartigen bläulichen Lichtschimmer,

der indessen nur im Dunkeln sichtbar ist.

Aber auch mit diesem Apparate wurde jedesmal eine erhebliche

Menge Knallgas erhalten.

' Bekthelot, Ann. cliim. pliys. [5] XVll 143. 1879.

^ Deherain und Maquenne, Compt. Rend. XC, 895. (1881).

Sitzungsberichte 1890.
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Gegen das so erhaltene Ergebnis« konnte indessen nocli ein Kin-

wurf geltend gemacht werden. Bei Au.stührung des Vei-snelis vei--

dichtete sich begreiflich zunäclist Wasser in dem für den Durchgang

des Dampfes bestimmten Räume. Aber bald geri(>tli di<' FlüssigkiMt

in der äusseren diesen Raum umgebenden Röhre ins Sieden, wodurch

das zunächst condensirte Wasser wieder gasformig wurde. Eine kleine

Menge flüs.sigen Wassers wurde aber gleichwohl in dem vmteren Theil

der Röhre, wo die weitere in die engere übergeht, mit Hartnäckig-

keit zumckgehalten. Man könnte einwenden, das beobacht(>te Knall-

gas sei durch Elektrolyse des an gedachter Stelle angesammelten flüssi-

gen Wassers entstanden. Eine derartige Elektrolyse ist aber ganz und

gar ausgeschlossen. Als der für den Durchgang des Dampfes bestimmte

Raum mit Wasser angefüllt wurde, welches beinahe zum Siedeii er-

hitzt war, bildete sich bei stundenlang fortgesetzter Entladung keine

Sj)ur von Knallgas.

Die Zerlegung des Wasserdamjjfes bei der stillen Entladung ist

aber noch durch einen anderen Versuch erhärtet worden, bei Avelchem

jede Spur von flüssigem Wasser ausgeschlossen war. Nachdem man
festgestellt hatte, dass reines Salzsäuregas beim Durchgang durch den

Ozonapparat keinerlei Veränderung erfalut, wurde ein Strom von Salz-

säuregas durch Salzsäureflüssigkeit geleitet, welche auf etwa 50"^ er-

wärmt worden war. Das feuchte Gas trat in den Ozonapparat, während

das Wasser in der äusseren Glashülle durch einen eingeleiteten Wasser-

dampfstrom im Sieden gehalten wurde. Bei dieser Anordnung des

Versuchs konnte in dem Ozonapparat auch nicht der leichteste Anflug

von Feuchtigkeit beobachtet werden. Das aus dem Apparate aus-

strömende Gas Hess man m eine mit Kalilauge gefüllte Röhre eintreten

;

sofort sammelte sich über der Lauge wieder ein erhebliches Volum

von Knallgas an, welches beim Durchschlagen des Funkens explodirte.

Berthelot hat auch die Einwirkung der stillen Entladung auf

das Ammoniakgas untersucht: Er fand, das dasselbe in seine elemen-

taren Bestandtheile gespalten wird. Ich habe aucli diesen Versuch

wiederholt und bin, wie ich nicht anders erwartete, zu genau den-

selben Ergebnissen gelangt.

Noch sei bemerkt, dass die Dissociation des Dampfes organischer

Verbindungen, in ähnlicher Weise ausgeführt, wie die des Wasser-

dampfes , vielleicht zu bemerkenswerthen Ergebnissen führen dürfte.

Schon heute will ich erwähnen, dass der Dampf von Methyl- und

Aethylalkohol, i'benso von Aethylaether mit der grössten Leichtigkeit

dissociii't wird. 100™ der bei 100° vergasten Verbindungen liefern

in 5 Minuten etwa 50— 60"" Gas, welches sich beim Abkühlen der

Röhre nicht mehr verdichtet. Auch Benzolgas wird unter reichlicher
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Aussclu'idung von Kohle in ein farblos durclisiclitiges Gas verwandelt,

welches hei gewöhnlicher Temperatur nicht tlüssig wird. Diese Er-

scheinungen verdienen ein eingehenderes Studium , als ich ihnen bis-

lang zu widmen im Stande gewesen bin.

Schliesslich ist es mir eine angenehme Ptlicht, HH. Dr. tl. Pulver-

macher und Dr. A. Kuhlwein, Assistenten am hiesigen chemischen

Laboratorium, für die mir bei dieser Arbeit geleistete treffliche Hülfe

meinen besten Dank auszusprechen. Auch möchte ich nicht unerwähnt

lassen, wie sehr ich Hrn. Dr. Walth. Wolff, für freundliche Bethei-

ligung bei einigen der beschriebenen Versuche verbunden bin.

Ausgegeben am 6. März.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PRKÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSC HAFTEN

zu ßERLIN.

27. Februar. Sitzung der philosophisch -liistorischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Pernice las: Uher den Modus bei Übereignungsgeschäf-
ten im klassischen römischen Rechte.

Aiisgegeljen am 6. März.





20B

1890.

XII.

SITZUNGSBERKllTE
DKR

Kr)Nl(xLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

27. Februai-. Sitzung der pliy,sikali.scli-ma.tliemati.sclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

Hr. Roth las über die Veränderungen, welche die Ge-

steine durch Contact mit Eruptivgesteinen erleiden.

Die Mittheilung bildet den Schluss der am i 6. Mai v. J. gelesenen

(1889. I. Hlbbd. St. XXVI. S. 403), und wird mit ihr an anderer

Stelle veröffentlicht werden.

Ausgegeben am 6. März.

Berlin, geiliuckt in .1er K.ii-lis.lru.-kt,
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XIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

fi. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. uu Bois-Reymond.

1

.

Hr. Pringsheim legte eine Mittlieilung des correspondirenden

Mitgliedes der Akademie, Hrn. Prof. Strasburger in Bonn, vor über
die Vertreterinnen der Geleitzellen im Siebtlieile der Gymno-
spermen.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. CuRTius legte eine Abhandlung des Hrn. Prof. R. Lepsius

in Darmstadt vor, welche die griechischen Marmorbrüche und
die Benutzung derselben im Alterthum zum Gegenstande liat.

Die Mittheilung wird in den akademischen Denkschriften er-

scheinen.

Die Wahl des ordentlichen Professors in der theologischen Facultät

der Friedrich -Wilhelms -Universität hierselbst, Hrn. Dr. theol. et phil.

Adolph Harnack, zum ordeijtlichen Mitglied der Akademie in ihrer

philosophisch -historischen Classe, ist durch Allerhöchsten Erlass vom
10. Februar d. Js. bestätigt worden.

Sitzungsberichte 1890.
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Die Vertreterinnen der Geleitzellen im Siebtheile

der Gymnospermen.

Von E. Sthasburger
in Bonn.

Hierzu Taf. I.

lOo weit fremde und meine eigenen Beol);iclitungen reichen, werden

die Siebröhren der Angiospermen stets von Geleitzellon liegleitet. Auch

darf angenommen werden, dass alle Geleitzellen dort Sehwesterzellen

der Siebröhrenglieder sind , ans einer üewebemutterzelle mit denselben

entstanden.

Dieses Verliältniss bleibt bis in die feinen Auszweigungen der

Gefässbündel innerhalb der Blattspreite erhalten , nur dass die Geleit-

zellen dort auf Kosten der Siebrölirenglieder bedeutend anzuschwellen

pflegen. Scliliesslicli setzen schlauchtormige, plasmareiche Gebilde,

welche das Aussehen angeschwollener Geleitzellen lialien, den Sieb-

röhrenapparat allein, ohne Siebröhren, fort. Diese Zellen verdanken

ungetheilt gebliebenen Gewebemutterzellen, wie solche sonst Siebröhren

und Geleitzellen zugleich erzeugen, ihren Ursprung. Alfred Fisciiek

hat für die angeschwollenen Geleitzellen die Bezeichnung »Übergangs-

zellen« vorgeschlagen.' Ich möchte mir diese Bezeichnung aneignen,

dieselbe aber nur auf die ungetheilt gebliebenen, plasmareichen End-

glieder der Siebtheile anwenden, im Übrigen, soweit noch wirkliche

Geleitzellen im Spiel, diesel1)en nur als »angeschwollene Geleitzellen«

unterscheiden.

Bei den Gefässkryptogamen sind die Siebröhren ohne Geleitzellen,

wenigstens ohne solche Geleitzellen, die morphologisch den Geleit-

zellen der Angiospermen entsprechen würden. Denn die procamljialen

Zellen, welche den Siebröhren den Ursprung geben, erfahren keine

Längstheilung, die zur Abgrenzung der (ieleitzellen führen könnte.

Die phy.siologisclK! Rolle der Geleitzellen übernehmen aber gestreckte,

mehr oder weniger plasmai-eiehe Parenchymzellen , welciie die Sieb-

UnfprsnchiiiinrMi lilier d.is Sirliri'ilireii - System der fiiciirlufacPfn- 1884. S. 16.

19*
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röhren umhüllen, bez. zwisclien dieselben eingeschaltet sind. So f'ulgen

beispielsweise in einem Gefassbündel von Pteris nqxiilina die plasma-

reichen Parenchymzellen auf die Siebröhren nach aussen , und sind auch

einzeln denselben untermischt, während nach innen zu die Siebröhren

an das stärkel'ührende Parenchym grenzen , das die (iefasse umhüllt.

Ich rechne die plasmareichen Elemente, welche die Siebröhren der

(Jeiasskryptogamen begleiten, zum Siebtheil der Gefässbündel und be-

zeichne dieselben, gemäss der von mir im »Botanischen Practicum«

gewählten Terminologie, als Cribralparenchym. Die stärkeleitenden

Parenchymzellen , welche die Gefösse bez. Tracheiden begleiten, die-

selben als Ganzes umgeben und zwischen denselben vertheilt sind,

rechne ich zum Gefä.sstheil, als Vasalparenchym. Diese Trennung

und Bezeichnung lässt .sich durch den Vergleich mit den Elementen

der phanerogamen Gefässbündel rechtfertigen und begründen.

Bei den Gymnospermen werden von den Gewebemutterzellen,

welche den Siebröhrengliedern den Ursprung geben , Geleitzellen eben-

falls nicht abgetrennt, und sind mir auch keine bestiinmten Angaben

über das Vorhandensein von Elementen bekannt, welche in die, den

Geleitzellen der Angiospermen zufallende Function hier eintreten sollten.

Nichtsdestoweniger sind solche Elemente im Siebtheil der Gymno-

spermen vertreten und sogar in äusserst praegnanter Weise dort ent-

wickelt.

Es sei mir gestattet, im Folgenden einige Typen der Ausbildung

der in Betracht kommenden Elemente fiir Gymnospermen hier zu

schildern. Ich greife diese Schilderung aus einer umfangreicheren

Arbeit heraus, die sich mit dem Bau und der Function des Gelliss-

bündelsystems überhaupt befassen soll und die ich beabsichtige, in

nächster Zeit zur Publication zu bringen.

Diese Schilderung wird ergeben , dass es sich bei den Gymno-

spermen um ein ganz besonders instructives Verhältniss zwischen den

Siebröhren und bestimmten parenchymatischen Elementen der Um-
gebung handelt, ein Verhältni.ss , das geeignet ist, Licht über die

Functionen des Siebröhrensystems überhaupt zu verbreiten.

Das Gesammtergebniss meiner am secundären Zuwachs des Sieb-

theils, dem Baste der Coniferen, angestellten Beobachtungen lautet

zunächst dahin: dass bei den Abietineen die Functionen der Geleitzellen

von bestimmten Zellreihen der Markstrahlen , bei einem Theile der

Cuprcssineen und Taxodineen von bestimmten Zellreihen der Mark-

strahlen und von bestimmten Bastparenchymzellreihen, endlich bei

einem anderen Theile der Cupressineen und Taxodineen und bei den

Taxineen und Araucarien nur von bestimmten Bastparenchymzellreihen

vollzogen werden.
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Allen diesen in eine bestimmte Bezieliung zu den Siebröliren

tretenden parenchymatischen Elementen kommt gemeinsam zu, dass

sie relativ plasmareicli sind und im Culminationspunkte ihrer Thätig-

keit keine Stärke führen; dass sie mit den Siebröhren zugleich in

Function treten, zugleich mit diesen sich auch entleeren und coUa-

biren; dass sie endlich allein durch besonders ausgebildete Tüpfel mit

den Siebröhrengliedern in Verbindung stehen.

Wo die eiweissleitenden ' Zellreihen den Markstralden angehören,

nehmen sie im Allgemeinen die Ränder derselben ein (Fig. i), können

übrigens aucli wie hei fWims und Tsuga zwischen die stärkeführenden

Zellreihen eingeschaltet sein. Bei den Abietineen , deren Markstralden

im Holzkörj)er eine doppelte Zusammensetzung zeigen , das heisst aus

tracheidalen und aus lel)endigen Elementen dort bestehen, sieht man
meist die tracheidalen Zellreihen sich im Bast in die eiweissleitenden

fortsetzen. Im Allgemeinen ist aber die eiweissleitende Zellreihe im

Baste nur einfiich, auch wenn im Holzkörper der tracheidale Saum
aus mehreren Etagen bestand. Es können aber auch stärkeführende

Zellreihen der Markstrahlen im Holze ' sich gelegentlich in eiweiss-

leitende im Baste fortsetzen. Das muss gnnz allgemein geschehen bei

denjenigen Abietineen, die der tracheidalen Markstrahlelemente im

Holze entbehren. Niemals kommt es aber vor, dass ein nur von

eiweissleitenden Zellen gebildeter, einstöckiger Markstrahl des Bastes

sich in eine stärkeleitende Zellreihe im Holzkörper fortsetze. Das ist

ja auch schlechterdings unmöglich, da eben die eiweissleitende Zell-

reihe im Baste keine Stärke führt und diese somit auch nicht der

Zellreilie im Holzkörper übermitteln könnte. Hingegen beobachtet

man häufig genug bei den Abietineen, Araiicarien. Taxodineen und

Cupressineen , dass ein einstöckiger, eiweissleitender Markstrahl des

Bastes sich innerhalb des Holzkörpers in eine Zellreihe fortsetzt, deren

Elemente gewaltsam radial gestreckt, ja zum Tlieil von einander ge-

trennt erscheinen. Das hängt damit zusammen, dass vielfach, den

Anforderungen des Bastes gemäss, neue einstöckige, selten zweistöckige,

eiweissleitende Markstrahlen im Cambium eingeschaltet werden, nach

der Holzseite zu aber mangelhaft ernährt werden, nur wenige Ele-

mente in dieser Richtung zugetheilt erhalten , welche wenigen Elemente

im Verlaufe des weiteren Dickenwachsthums dann eine Dehnung er-

fahren. Solche Zellreihen sind meist auch nicht weit im Holzkörper

zu verfolgen. Über ihr Aussehen mag uns Fig. 2 belehren. Es kann

übrigens ein solcher aus eiweissleitenden Elementen ausschliesslich

bestehender Markstrahl' im Cambium seinen Abschluss finden und in

80 der Kürze wegen; richtiger eiwei.ssartige Substanzen leitenden.
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den Holzkörpev üliorhaupt nicht übergehen. — Ähnlicli wie neue

plasmaleitende Markstralilen in den Bast eingeschaltet werden, er-

lialton bei den Abietineen die mus dem Holzkörper kommenden vielfach

beim Eintritt in den Ba.st ne\ie eiweissleitende Zellreihen den Rändern

aufgesetzt. Das Aufsetzen solcher Zellreihen kommt besonders bei den-

jenigen Abietineen vor, welche, wie die Edeltanne, ohne traeheidale

Elemente au den Markstrahlen innerhall) des Holzkörpers siud.

Bei demjenigen Theile der Taxodineen und Cupressiheeu . welche

ausser den eiweissleitenden Zellen im Bastparenchym solche auch in

den Markstrahlen besitzen, sind eiweissleitende Zellreihen an den

aus dem Holzkörper in den Bast sich fortsetzenden Markstrahlen eine

Ausnahme; es werden vielmehr im Cambiiun neue, nur eiweiss-

leitende, einstöckige Markstrahlen für den Bast eingeschaltet. Die

Zahl solcher Markstrahlen ist hier aber im Verhältniss nicht gross,

was sich ja daraus erklärt, dass sie nur die Function der anderweitig

im Bastparenchym schon vertretenen, eiweissleitenden Zellenzüge

zu unterstützen haben. Die im Bastparenchym in gleicher Riclituug

wie die .Siel)röhren und in Contact mit denselben verlaufenden, eiwei.ss-

leitenden Parenchymzellen, ob sie nun allein vorhanden, oder das

(4esehäft mit den Markstrahlen theilen, bilden keine uimnterbrochenen

Reihen, sind vielmehr in stärkeführende Parenchymbänder einge-

schaltet. Es konnnt vor, dass ein Faden aus eiweissleitenden Bast-

parenchymzellen eine nicht imbedeutende Länge erreicht, doch zeigt

sich ein solcher Fnden weit häufiger dtu'ch Einschaltung stärkehaltiger

Elemente imterbrocheu. Eine solche Mischuntj,- eiweiss- und stärki>-

leitender Elemente kommt innerhalb der Markstrahlen hingegen kaum

vor; in Markstrahlen, die nur aus eiweissleitenden Zellen bestehen,

halie ich sie überhanjjt nicht l)Col)aclitet.

Im Bast der Abietineen pllegen sich die an den Markstrahlrändern

befindlichen eiweissleitenden Zellen durcli grös.sere Höhe und gerin-

geren radialen Durchmesser vor den stJirkefüln-enden Elementen auszu-

zeichnen. Die grössere Höhe fallt besonders zur Zeit der Vei^rtations-

ruhe in d<>r (^auibialzone aid'(Fig. i). Die eiweissleitenden Markstrahl-

zellen richten sich in aullalliger Weise nach der Breite der angrenzen-

den Siebröhrenglieder, denen sie anges('lnni(>gt sind. ein. In dem

Maa.sse als mit der Entfernung vom Cambium die Breite der Sieb-

röhren wächst, nimmt auch der radiale Durchmesser dieser Mark-

strahl/.ellen zu. Ebenso fallen diu'ch die relativ Ix'deutendere Höhe

ihrer Elemente die nur aus eiweissleitenden Zellen liestehenden Mark-

strahlen auf. Soweit sicii die eiweissleitenden Markstrahlzellen und

nicht minder die eiweissleitenden Bastparenthymzellen noch iiuierhalb

der Camliialzoiu' l)etinden, können sie auch Stärke enthalten, nicht
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SO später, wenn sie in der Ausübung ihrer Function stehen. Die dem

Bastparenchym zugehörigen eiweissleitenden Zellen sind von den

stärkeführenden der Gestalt nach nicht verschieden, gestreckt tonnen-

förmig wie jene.

Während die stärkeführenden Elemente des Markstrnhls unter

einander und mit den stärkeführenden Bastparenchynizellen durch llacln!

Tüpfel, mit den angrenzenden Bastfasern, falls solche vorhanden, durcli

enge Tüpfel communiciren , sind sie oline jegliche Verbindung mit den

eiweissleitenden Zellen, ob nun des Markstrahls selbst oder des Bast-

parenchyms. Zwischen den eiweissleitenden Zellen und den Bastfasern

fehlt auch jede Communication. Hingegen lässt sich, vornehmlich

bei den Abietineen, auf tangentialen Längschnitten leicht feststellen,

dass die Siebröhren durch Siebtüpfel mit den eiweissleitenden Mark-

strahlzellen verbunden sind (Fig. 3). Sehr schön lassen sich solche

Tüpfel auch bei den Araucarien zwischen Siebröhren und den eiweiss-

leitenden Bastjiarenchymzellen nachweisen (Fig. 4). Die Callusstäbchen

gehen in diesen Siebtüpfeln nur bis zur Mittellamelle und .sind nur

an der Siebröhrenseite entwickelt. Das fiel schon Russow' auf, welcher

bemerkte, dass »zuweilen, aber im ganzen doch selten, in der Wand
der Siebröhre, dort wo diese an eine Baststrahlzelle grenzt, Sieb-

tüpfel sich bilden «

.

Jenseits der thätigen Siebröhrenzone werden die eiweissleitenden

Elemente, ob sie den Mai'kstrahlen oder dem Bastj^arenchym angehören,

für alle Fälle entleert. Dieser Entleerung geht eüie Abnahme ihres proto-

plasmatischen Inhalts voran. Vielfach, doch nicht immer, wird bei

den Abietineen und Araucarien, von den Siebröhren aus, den einseitigen

Siebtüpfeln eine GaUuspUitte aufgesetzt. Die Autlösung der Calli in

den Siebröhren folgt erst auf die Entleerung der eiweissleitenden

Elemente des Markstrahls und Bastparenchyms, so dass diese nicht

etwa dazu bestinnnt sein können, auch die Producte dieser Auflösung

in sich aufzunehmen und sie weiter zu betordern. Hierdurch gewinnt

auch die Annahme eine Stütze, dass die C'alli keine weiter zu ver-

werthende Substanz im Pflanzenkörper repraesentiren, eine Annahme,

die sich sehr gut mit der Thatsache deckt, dass die Calli iu den

Siebröhren der Blätter, so weit sie dort entstehen, zugleich mit den

Blättern a])geworfen werden.

Die entleerten eiweissleitenden Elemente der Markstrahlen sowohl

als auch des Bastparenchyms sinken zusanunen, wobei sieh ihre

Wandungen von denjenigen angrenzender Elemente stellenweise ab-

' Russow: l'Iier- den Bau und die EiitWickelung der Siebn'ihren. .Sitzungs-

lierirlite der Durpaler n;ilurl'ursclienden Gesellschaft. 1882. S. 274.
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lösen können (Fig. 7). Innerhalb des Bastparenchyms erhalten die etwas

geqiioUenen, feinporösen Querwände dieser Elemente zugleich vielfach

eine charakteristische Faltung (Fig. 6), die ihr Erkennen in der in-

activen Siebröhrenzone wesentlicl» erleichtert.

Während die Siebröhren und die eiweissleitcnden Elemente der

Markstrahlen und des Bastparenchyms jenseits der activen Siebröhren-

zone sich entleeren, nehmen dort, wie bekannt, die stärkeluhrenden

Elemente an Umfang zu.

Die Siebröhren sind ihrem ganzen Bmu und ihrer gegenseitigen

Verbindung nach, für longitudinale Leitung eingerichtet. Ihren Inhalt

können benachbarte Siebröhren bei den Coniferen ausserdem nur in

tangentialer Richtung austauschen. In radialer Richtung ist dieser

Austauscli nicht möglich, da eine Verbindung durch Tüpfel in dieser

Richtung fehlt. Au.sserdem haben bei zahlreichen .Taxodineen, Cu-

pressineen und Taxineen die Siebröhrenbänder imr einschichtige Tiefe

und werden durch anderweitiges Gewebe, das den Zusammenhang
in radialer Richtung unmöglich macht, von einander getrennt. Der

radiale Transport der in den Siebröhren enthaltenen Stoffe erfolgt

somit nur durch Vermittelung der Markstrahlen. Das gilt nicht nur

für Gymnospermen, sondern auch für die Dicotylen. Bei letzteren

dienen die nämlichen Zellenzüge der Markstrahlen zugleich für den

Transport der eiweissartigen Stof!e und der Kohlehydrate, dassell)e

ist der J'all bei denjenigen Coniferen, die eiweissleitende Zellenzüge

imr im Bast|)arenchym aufweisen. Um so interessanter erscheinen

diejenigen Coniferen , die besondere Zellenzüge für die Leitung der

eiweissartigen Stoft'e ausser in dem Bastparenchym auch in den Mark-

strahlen, oder in den Markstrahlen allein, aufweisen. Die Fälle der

letzteren Art belehren uns zugleich in der aufl^alligsten Weise, dass

es sich um die Zuleitung <lieser eiweissartigen Stoffe nur bis zum
Cambium handelt. Denn während die stärkeleitenden Bahnen aus

dem Baste in das Holz übergehen, hören die eiweissleitenden an der

(irenze beider auf. Was die longitudinal verlaufenden eiweissleitenden

Bastparenchymzellen anbetrifft, so fallt diesen, wo sie hier vorhanden,

die Aufgabe zu, die Inhaltsstofte der Siebröhren an die Markstrahlen

zu übermitteln. Für longitudinale Leitung auf längere Strecken sind

dieselben nicht eingerichtet, wie ja die Thatsache lehrt, dass ihre

Zellenzüge vielfach in der Längsrichtung unterbrochen sind. Sicher

ist aber in allen F\ällen zu constatiren, dass ein solcher Zellenzug aus

eiweissleitenden Bastparenchymzellen stets in Verbindung nnt einem,

ja für gewöhnlich mit mehreren Markstrahlen steht. Dieselbe Rolle

wie diesen eiweissleitenden Bastparenchymzellen der Coniferen fallt

den Geleitzellen im seeundären Zuwachs der Angiospermen zu, sie



Strasburger : Vertreterinnen d. Geleitzellen im Siebtheile d. Gymnospermen. 21

H

Übermitteln die Abgabe der in den Siebröhren enthaltenen Stoffe an

die Markstrahlen zur Weiterbeförderung nach dem Cambium. Und
auch von diesen Geleitzellen kann ich behaupten, dass sie keine

continuirlichen longitudinalen Züge bilden, wohl aber stets mit Mark-

strahlen in Verbindung stehen. Ob der Inhalt der Siebröhren inner-

halb der Geleitzellen eine Veränderung erfahrt, oder als solcher trans-

portirt wird, mag dahingestellt bleiben. Ich halte auch das letztere

für möglich, da die Verarbeitung der durch die Siebröhren gelieferten

Stoffe sehr wohl erst in den cambialen, auf die Neubildung von

Protoplasma emgerichteten Zellen erfolgen könnte. Dadurch aber,

dass die Geleitzellen, bez. die eiweissleitenden Elemente, den Sieb-

röhren den Inhalt entziehen, veranlassen sie eine Bewegung dieses

Inhalts nach den Verbrauchsorten. Denn der Inhalt der Siebröhren

steht, wie sein Hervorquellen aus Querschnittsflächen lehrt, unter

Druck, und so wird er dann auch innerhalb seiner Bahnen dahin

gedrängt werden, wo Raum für ihn entsteht.

Der Siebröhrenapparat im secundären Zuwachs der Gnetaceen

schliesst am nächsten an denjenigen der Araucarien an. Eiweiss-

leitende, in Beziehung zu den Siebröhren stehende Zellreihen sind im
Bastparenchym vertreten, während die Markstrahlen keine besonderen

Elemente für Eiweissleitung aufzuweisen haben.

Ebenso haben auch die Cycadeen in ihrem Bastparenchym be-

sondere Zellenzüge aufzuweisen, welche sieh an die Siebröhren halten

und die den Geleitzellen der Angiospermen zukommenden Functionen

ausüben. Ein 20™' dicker Stamm von Cycas circinalis, der drei Gefäss-

bündelringe besass, zeigte die Siebröhren und eiweissleitenden Elemente

des Bastparenchyms nur in dem äussersten Gefössbündelringe noch in

Thätigkeit, in den beiden inneren bereits collabirt. Die entleerten

eiweissleitenden Stränge der Bastparenchymzellen zeigen auch bei den
Cycadeen die charakteristische Einfaltung der Querwände.

In den primären Getasstheilen aller Gymnospermenbündel sind

die eiweissleitenden Zellenzüge als fortlaufende Zellreihen zwischen

die Siebröhren eingeschaltet und lassen sich sicher an ihren Zellkernen

wie auch daran erkennen, dass sie weiterhin wie die Siebröhren ent-

leert und zerdrückt werden. Diese ununterbrochen fortlaufenden Zell-

reihen werden erst mit Ausbildung der Markstrahlen im secundären

Zuwachs unterbrochen oder schwinden im Bastparenchym vollständig.

Wo letzteres geschieht, sieht man die longitudinal verlaufenden Zellen-

züge sich ganz ähnlich, bei ihrem allmählichen Übergang in einen

Markstrahl, zusammenziehen, wie es auf der Gefässtheilseite das Vasal-

parenchym bei seinem gleichzeitigen Übergang in die Markstrahlen

des Holzkörpers thut. Doch diese Verhältnisse seien hier nur angedeutet.

Sitzungsberichte 1890. 20
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Ebenso sei nur kurz erwähnt, dass in den Siebtheilen des Central-

cylinders der Wurzel die eiweissleitenden Parenchymzellreihen nicht

fehlen und ebenfalls an ihren Zellkernen, so auch der geringeren

Länge, von den mit kaum geneigten Siebplatten abschliessenden Sieb-

röhrengliedern zu unterscheiden sind. Diese eiweissleitenden Parenchym-

zellen stellen aber auch in den Wurzeln der Gymnospermen nicht

Schwesterzellen der Siebröhren, sondern nur parallel zu denselben

laufende Zellenzüge dar.

Mit der vorausgegangenen Schilderung der primären Gefässtheile

im Stamm ist auch das Verhalten des vSiebtheils innerhalb des Blattes

gekennzeichnet. Ganz abgesehen von den im Siebtlieil der Blattbündel

vertheilten eiweissleitenden Parenchymzellzügen , treten am Rande des

Siebtheils dort Elemente auf, welche bisher keine Beriicksichtigung

gefunden. Beschrieben worden sind vielfach die tracheidalen Säume,

welche den Rand des Gefässtlieils an den Blattl)ündeln der Gymno-

spermen begleiten; ein ganz ähnlicher Saum aus eiweisshaltigen Zellen

folgt aber auch dem Rande des Siebtheils. Wendet man mit Alkohol

fixirtes Material für die Untersuchung an, so fallen diese eiweiss-

reichen Zellen an jedem Querschnitt auf. Sie zeichneii sich nicht nur

durch ihren Plasmareichthum, sondern auch durch ihre nicht unbedeu-

tende Weite und ihre grossen Zellkerne aus. Ihre Länge ist aber nur

gering. Die Zahl der diesen Saum bildenden Zellreihen nimmt rasch ab

und besteht beispielsweise in der beigefügten Figur 8, von Pimis sifopstris.

am Siebtheil zunächst aus drei, dann aus zwei, endlich aus einer Zellreihe.

Ist der tracheidale Saum am Rande der Gefässtheile der Blattbündel bei

den Gymnospermen als Vertreter der letzten tracheidalen Auszweigungen

in den Blättern der Angiospermen anzusehen, so entspricht der Saum der

plasmareichen Zellen am Siebtlieil der ersteren, den «Übergangszellen«,

mit welchen der Siebröhrenapparat bei den Angiospermen abschliesst.

Bei Gnetitm, welches ganz nach Art der Dieotylen ausgebildete Blätter,

mit netzadriger Nervatur, besitzt, sind es aber die Nervenenden, welche

in solche den Säumen der Goniferen entsprechenden Elemente auslaufen.

An das unverzweigte, einfache Gefässbündel einer Blattfieder von Cycas

schliesst wiederum ein ganz ähnlicher Saum aus tracheidalen Elementen

und Übergangszellen an, wie wir ihn bei den Goniferen gefunden.

Der tracheidale Saum dient aber bei Cjjcas zum Ansatz für jene merk-

würdigen, tracheidalen, humerusartigen Elemente, welche quer zum

Fiederrande verlaufen. Die mit zahlreicheren Nerven versehenen

Fiedern anderer Cycadeen haben die gleichen Säume wie Cycas aufzu-

weisen, entbehren aber des queren tracheidalen Apparates. Die reich-

licher vertretenen Gefässbündel reichen dort mit ihren Säumen

für das Geschäft der Wasserverth eilung m der Blattspreite aus.
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Der Bau und die Vei'theilung der die Geleitzellen vertretenden

Elemente im Baste der Coniferen drängten uns zu der Vorstellung,

dass diese Elemente dort der Entnahme der ' in den Siebröhren be-

förderten Stoffe dienen. Diesellie Rolle fällt dann auch dem eiweiss-

leitenden Parenchym im primären Siebtheile der Bündel zu. Die

Ühergangszellen in den Säumen der Siebtheile dienen hingegen allem

Anschein nach dazu, um aus dem Blattgewebe diejenigen Substanzen

aufzusammeln, welche die Siebröhren zur Abwärtsleitung erhalten

sollen, und um sie den Siebröhren zu übermitteln. Dass diese Sub-

stanzen in den Blättern ausgearbeitet werden, ist nach Schimper's

Untersuchungen' sehr wahi'scheinlich geworden. Auch spricht ja that-

sächlich dafür der Umstand, dass die Gefässbündel mit ihren Enden

in den Blattspreiten münden, und dass nicht nur der Gefässtheil,

sondern auch der Siebtheil dort in ein besonders nahes Verhältniss

zu dem Blattgewebe tritt. In dem fertigen Blatte, für welches der

ausharrende Siebtheil, nach Beseitigung der Erstlinge, doch thatsächlich

ausgebildet wird, kann derselbe nicht der Zufuhr, sondern nur der

Abfuhr plastischer Substanzen dienen.

' Botanische Zeitung. 1888. Sp. 65 ff.

Erklärung der Abbildungen,

Fig. 1. Radialer Längsschnitt aus einem älteren Stamme von Pinus

ülvestris, von welcliem entsprechende Stücke zur Wintei'zeit in Alkohol

eingelegt worden waren. Der Schnitt ist an der Grenze von Holz und Bast ge-

führt. Innerhalb des Bastes zeichnen sich die eiweissleitenden MarkstrahlzeUen

durch ihre Höhe und unregelmässige Gestalt aus. Das Praeparat war mit

Anilinblau tingirt, daher die Zelllierne so scharf hervortreten. Vergr. 240.

Fig. 2. Radialer Längsschnitt aus einem älteren Stamme von Taxodium

distkhum\ ebenfalls Alkoholmaterial, zur Winterzeit eingelegt. Der Schnitt,

an der Grenze von Holz und Bast geführt, zeigt einen einstöckigen, eiweiss-

leitenden Markstrahl, der alsbald blind im Holzkörper endet, dort Zerrungen

und Zerreissungen ausserdem erfahren hat. Die Fortsetzung- des Mark-
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Strahles im Bast war bei nicht genau radialem Verlauf desselben durch das

Messer weggeschnitten worden. Vergr. 240.

Fig. 3. Der obere Theil eines Markstrahls von Pinus silvestris in tan-

gentialem Längsschnitt, aus der activen Siebröhrenzone. Die obere, eiweiss-

leitende Markstrahlzelle zeigt die einseitigen Sicbtüpfel, welche sie mit einer

angrenzenden Siebröhre verbinden. Die nächst untere, nur halb abgebildete

Markstrahlzelle, stärkeleitend, ohne solche Tüpfel. Das Praeparat war mit

Anilinblau gefärbt. Vergr. 500.

Fig. 4. Theil einer Siebröhre nebst angrenzendem eiweissleitendem Bast-

parenchym von Dammara axistralis aus der activen Siebröhrenzone. Tangen-

tialer Längsschnitt. Vergr. 240.

F'ig. 5. Der obere Theil eines Marksrahls von Pimis silvestris aus der

Zone der ausser Thätigkeit tretenden Siebröhren. Die einseitigen, in die

zuvor eiweissleitende Markstrahlzelle führenden Siebtüpfel mit Callusplatten

von der Siebröhrenseite belegt. Vergr. 500.

Fig. 6. Partie aus einem radialen Längsschnitt ausserhalb der activen

Siebröhrenzone von Ginkgo biloba. In der Mitte eine collabirte, mit den

charakteristisch gefalteten Querwänden versehene Zellreihe von Bastparen-

chymzellen, die innerhalb der activen Siebröhrenzone eiweissleitend waren;

an den beiden Seiten dieser Zellreihe je eine entleerte Siebröhre, weiter, an

beiden Rändern des Bildes, je eine in Thätigkeit verbliebene Zellreihe an-

geschwollenen, stärkeleitenden Bastparenchyms. Vergr. 240.

Fig. 7. Ein Markstrahl von Pimi,s silvestris ausserhalb der activen Sieb-

röhrenzone. Die stärkeleitenden Zellen desselben in Thätigkeit und ange-

schwollen, die den oberen und den unteren Rand einnehmende, zuvor eiweiss-

leitende Zellreihe coUabirt. Vergr. 240.

Fig. 8. Partie an dem Centralcylinder einer Nadel von Pimis silvestris,

das eine der beiden Gefässbündel und das angrenzende Gewebe zeigend.

Am linken Rande des Gefässbündels, an den Siebtheil ansetzend, die plas-

mareichen »ÜbergangszeUen«, darunter, an den Gefässtheil ansetzend, der

tracheidale Saum. Vergr. 240.

Ausgegeben am 13. März.

RerÜD, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Von L. Kroneckek.

(Fortsetzung der Mittheilung vom 6. Februar [.St. Vlll.)

L/er Ausdruck:

2v^':& 0,-p' "

V V I \ V V

.. f^ ° °' /to= 0. Al.i 2.... +. /VA

lim lim ^—,

, I re= o, +. i, j^ 2, . . . ±i\7

auf welchen die Summation dei' Reihe:

ß\ o 0/

+ mv -\- mc

geführt hat, ist eine Function der sechs (Trossen:

(Tq , Tq , (T, T, r , IC,

welche ihren Werth nicht ändert, wenn:

äö-o + zStq, aVo + iSVo, octT + ßr, c£'(r + /3'T, !o'v — a.'ir, — ßv + mc

für:

substituirt wird, vorausgesetzt, dass a, jo, a,', ß' ganze Zahlen sind,

welche der Bedingung:

a.ß' — 01,'ß = I

genügen. Setzt man also:

(T^ = Äö-o + ßro , r^ = ci'<T„ + ß 't„
,

{W) (t' = da- + ßr , r' = a'd -\- ß'r,

p' = ß'v — oc'w , w' = — ßc + MC,

und bezeichnet alsdann die Systeme

:

(ö-j, , Tq , er , T , r , rc)
,

(o-Q , t^ , (t', t', r', ?/;')

als einander aequivalent, so stellt jener Ausdruck (SS) eine Invariante

der Aequivalenz:

21*
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(o",, , r„ , (T , T , r , ir) -X) (er,! , t^, , er', t', r ',
«•

'

)

dar.

Man kann den Ausdruck (")}) auch als eiiu; Function der vier

complexen Grössen:

auffassen, da die reollen (Ji-tissen cr^, t^, ct. t durcli //,,,//, r,/r voll-

kommen definirt sind. Es sind nämlicli t„, t als diejenigen i'eellen

Grö.s.sen bestimmt, für welche die aus den Gleichungen:

»o — T,;w n. — TW

hervorgehenden Grössen ö"„ und er reell werden. Dabei ist zu be-

merken, dass die Grössen //„ und u selbst Invarianten jener Aecjui-

valenz (cTq , t^ , er , t , «? , w) co ((Tq , t^ , (t' , t' , v' , w') sind.

Die Invariknteneigenschaft der durch (33) dargestellten Function

von 11^,11, V ,w tritt klar hervor, wenn man darin die 3-- Functionen

durch jene Function Alpha ausdrückt, welche ich im §. i des art. XIX
eingeführt habe.' Es i.st a. a. O. mit A((r, r, a^, A„, r^) der Ausdruck:

277 \i
, , , ^

3 e<^+ ^''-''-' 3 (0- + TW , W)
i^S- (o , w)J

oder der, seinem Werthe nach, damit übereinstimmende Ausdruck:

«> + CTT 0" +

(e ^ + I : n = o , 1 , 2 , . . . ; e = — 1 : « = 1,2,3,...)

bezeichnet worden, und die reellen Grössen a^, />„, (•„ waren dal)ei

durch die Gleichungen

:

-K + i

4«o''o -hl
2Co

bestimmt. Die Bezeichnung Alpha hatte ich als den Anfangsbuch-

staben des Wortes uTpoizoc; gewählt, welches wohl als der griechische

Ausdruck für Invariante gelten kaim. Da aber für den vorliegenden

Zweck an Stelle der Grössen ö", t, «„, />„, c„ die Grössen n, r, w

eingeführt werden müssen, welche mit jenen durch die Gleichungen:

l(, =: (TD + TW
,

(Aq — i) V -\- 2C^tf = O

verbunden sind , so soll mujmeln'':

(2B) \{T, r, n^ , /;„ , r„) = Atr(?/ , o , ir)

' .Sitziingsliehchl \cjiii 4. \[ni\ iSlSg, Stück XIX.
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gesetzt werden. Die Function Atr(ii.r.u') kann demnacli durch die

Gleiclunio- definirt werden:

{1^") Atr(// . r , w) = 2/ " ' " sin — Hl'-'' "
1 •

(e = -|- I . — 1 : H :^ 1 . 2 , 3 . . . . in iiif.)

und T ist hierV)ei als diejenige reelle (irrösse bestimmt, für welche

die Grösse:

U — TW

11

reell wird.

Es ist klar, dass der Werth von Atv{u.r,w) nur von den Ver-

hältnissen ti : r : ir abhängt, aber der (irenzwerth

:

Atv ((TV -{-TW, v,w)
lim ,

r=o.-=o (TV-\-rw

welcher mit Atr'(o , r , ir) bezeichnet werden möge, ist nicht bloss von

dem Verhältnisse r : ic abhängig. Bedeutet A'(cr. r, r/^, //„ . rj die nach

ö" genommene Ableitung der Function A( er. r, a^, , /^^ , r^). so ist gemäss

der (Trleichung (Üü):

A'(o, o , rc„ . 1)^ , r^) = i: Atr'(o , r . iv),

und es finden zwischen den Functionen S- und Atr folgende Re-

lationen statt:

^— . \\ = ve ' Atr'(o. r. 7c)(Atr(v/. r, «n)'.

27rp'jo, -)) = (/Atr'(o. r, '«'))-.

Bezeichnet man nun, wie oben, zwei Systeme (?;, r ,«•), (z; ',''> 't') '^^^

aequivalent. wenn zwischen denselben die Beziehungen bestehen:

tt—.u'. i^^an'+x'w', W ^= ßv'+ ß'w' (aß'— a'ß=i).

so sind die zwölften Potenzen der Functionen Atr («,(•,?<) und

Atr'(o , r , ?r) Invarianten dieser Aequivalenz:

(w . r , w) 00 {!(', c', w') ;

denn mit Hülfe der für die S--Function geltenden Transformations-

gleichungen :

w w
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ersdiliesst man aus den Relationen (SB), das.'; für iianze Zalilen 'x.ct',!i. .3'.

welche die Bedingung a/3'— a'^ = i erfüllen, (lic (ilciclmng lie.stclit:

CiLV') Atr {u , ctr + ci'ic
, (oc + 'S'»-) = i"

'' Atr (w , r , w) ,

in welcher h einen ganzzahligen Wertli hat, und es findet dcnigcniäss

auch für Atr'(o,ü,H') die Transforniationsrelation statt:

Ciö'") Atr' (o , ar + ot.' ic , /3r + lo'ir) — r '' Atr ' (o , r , ir)

.

Der Ausdruck {^) geht, wenn man darin gemäss den tJleicIinngcn

(5ß') die Invarianten Atv {u , r , w) , Atr'(o , r , «•) für die C--Functionen

einsetzt, in folgenden über:

Atr {Ug , V , w) Atr [ii , v , w)

und dessen Invarianteneigenschaft für die Aequivalenz

:

{Uo , u , 1^ , 11^) CO ('»o , « , ar + ot-'tv
,
ßr + /S'/r) («ß

'
— a 'ß ^ i)

leuchtet unmittelbar ein, da erstens der mit r " " ' ixmltijilicirte

Ausdruck, vermöge der G-leichungen (5ß") und (*iß"'). beim TJbergange

von v,tv in ocv+ u'w , ßv + ß'-w ungeändert bleibt, und da zweitens,

weil hierljei zugleich die Grössen

/3'c" — ßr , — a'cr + ar, ß'cr^ — /St^, — u.'(7^, + oct^

übergehen, auch der Factor r' " "^ seinen Werth nicht ändert.

Durch den Ausdruck (23") wird es also in Evidenz gesetzt, dass

derselbe eine Function der sechs (irössen:

oder der vier Crrö.ssen:

Uo , '/ , p , w
,

darstellt, welche eine Invariante der Aequivalenzen:

((T^, , r^ , IT , T , r , w) OC' (c-J , r^ , tr', t', r'. «•').

{u^ , n , r , «') CO (»„ , // , r', »')

,

ist, wenn die Beziehung der beiden ae([uivalenten Grössensysteme

durch die Relationen:

0-/, = at(r„ + /Öt„ , tÖ = ot'cTo + /3't„ .

Ö-' = fltc" + ,OT , t' = a'cr + .ßV
,

(53') p' =^ ß'p — ä'?«
, U-' = — ßr + UW

,
[ap'—a'ß — l)

u^ ==
0-uü + r^w = c-o'r' + t>',

u ^=- ur + TW = (s'
c' -\- t'w'

definirt ^\ird.
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Bezeifliuet iiinii zur A1)kürzuiig die duirli den Ausdruck CiB")

dargestellte Fuiictioii mit Atr (w^ , «/ , r , ir), so bestehen die beiden

tTleichungen

:

(ar —(rT)mAtl''{o,V,W)Atr(Ua+ U,V,W)
AtrlWo, w. r, iv) =. r^ ° ° —;—; —-—

;

—

,

(i') Atr(?/o , r , w) Atv{n ,v,w)

Ätr («o , w , r , w) -— Atr (Ua , u , ar + u 'w , /3r + /3 'w) (aß '
— «

'ß = i ;,

von denen die erstere die Definition der Function Atr (»„,»,(',«")

enthält, und die letztere ihre Invarianteneigenschaft darlegt.

§ 9-

Bei Anwendung der f\'ir zwei beliebige ganze Zahlen s, t be-

stehenden Relation

:

n^— 7)=' H^'7
ergiebt sich aus der Definition von Atv (u.v,ir), welche in der

ersten von den Gleichungen (20') entlialten ist, die Relation:

Atr (« + ^r + fw , v , w) = (— i
)'*' "^ ' "^ '^^*" ~ '^*

"' Atr (w , c , ic)

,

aus welcher für die Function Atr (u^,u , r.ir) die Gleicliung folgt:

(3t) Atr (w„ + s^o + faW, u + sü + de, r, w) = r
'''^"

""
^'^

Atr («„, v, v, tv).

Nun ist:

«o + -V + C"" = (°"o+ ^''o)
'" + {To+ Q « ,

w + s'' + ^"" = (ö"+ *) f + (r + 1] IC ;

selizt man also:

a-'o = oLcr^ + ßr^ + Jo ,
r'^ = ^'(^o + ß''^o + 7'o.

er" = «(7 + /3t +7 , t" = acr + iö'r + 7',

Aj3"j 1/' = /3'r — a'iv , iv' = — ßc + o'M',

«;,' = a-y + T>" =: M + 7o(/' + 7>",
«" = (r"ü" + t"w" =: ?/ + yr" + y'w",

wo ci, «'. ,Q ,
/3', 7, 7', 7„ , 7^ ganze Zahlen bedeuten, für welche

ap — Ä ,0 =: 1

ist, so kommt:

Ätr(iio', w", c", w") = f'^^^"
~ ^ ''''' ^'"

Ati-(Wo , II , P , ^c)

.

oder, was dasselbe ist:

(i") Atr(w;, u", c", w") = ^(''''.^-'';-''>%+(^"' -P;^')'o)-^'"- J^.^u^^v,v,ic).
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Setzt iiiaii zur Abkürzuiiy:

e-""^
~ "°^ '"'

Atr(Wo , u , r , w) = Ati-, [it^ , ii . r , ir.)

,

so ergiebt sicli aus der (Tleiclmui^' (.\") die foliicndc:

Atr, (?/,", '«", r ", w") = 1^'''" ~ ''"" *
'""

Atr, (//„ . ii . i- . ir) .

oder, was dasselbe ist:

{X ) Atr, («„ , » , r , «1 ) = ^'^ " " " " ' Atr, (ii^ . it . r . ir).

Nimmt man 7 = 7':=o, so ist:

Atr('Mo', »", r", 'w") = Atr(y/„ . v/ , r , ic) .

und es zeigt sich also, dass Atr(y/p, ii . r . ir) nicht bloss, wie im vorigen

Paragra])hen dargethan ist. eine Invariante der Ae(iuivalenz:

(«o , II , r , «') 'X) (w„ , y , ar + a' w , ßr -\- B'ir) (uß'— u'ß =: i)-

sondern auch eine Invariante der weiteren Ae([viival(Miz:

(«/(, , ii . p . w) oo (w„ + j„r + y^ic . ii . ur -\- u'ir , >or + ß' ir)

ist. in welcher u , a,', ß .
ß'. y^. )(, beliebige, mir der Bedingung:

ocß' - a'ß = I

unterworfene, ganze Zahlen bedeuten.

Nimmt man aber 7jj:=7^=:o. so ist:

Atr, (vö- it"- t", w") = Atr, (»„ . ii , r . //•)

.

und es zeigt sich also, dass die Function AX\\(n,,.ii.r.w) eine In-

variante der Aequivalenz:

(//(, , ti .
/• . w) CO (iIq , u -\- yr + 7'"' ctr -\- a.' w , ßr + ß' ir)

ist, in welcher cc , a.', ß ,
ß',y ,y' ganze Zahlen sind, welche mu- die

Bedingung ct/3'— a'ß = 1 erfüllen müssen.

Sind Co'. T(", (t", t" irgend welche reelle Grössen und u.x',ß,ß'

irgend welche der Beduigung aß'— a'ß = i genüg(Midc ganze Zahlen,

so lassen sich offenbar die ganzen Zahlen

:

So, /o, 'S f

so bestimmen, dass die durch die (Tleichungen

:

<' = «(cr„ + ,s„) + /3 (To + 4)

,

-; = a' ((r„ + .sj + /3' (r„ + .

>7" = u(<T + s) + Q{T + t)
,

T" = a'((r + .s)-f-,3'(T +
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definirten Grö.sst^n c"o,r(,,c", t nicht negativ und kleiner als Ein.s werden.

Nimmt man alsdann in den (Tleiclmngen {il>") des vorigen Paragraplien

:

7„ = 0,.% H- ßf^
, y^ ^ x',% + iQ'fa , y ^-= us + /3/ .

y' = a's + ß't

.

so geht die IrleichTing (3f') in folgende über:

(3^") Atr(?/o,;/ ,r ,w ) = o Atv {Ua,u,v,u-).

mittels deren sich die mit Atr bezeichnete Function irgend welcher

Argumente v'^. u" , r" , to" auf eine solche zurückführen lässt, bei welcher

die Argumente r, w durch Transformationsgleichungen:

P = M-" + u' Ic" , W =^ ßv" -\- ß'ic" (aß' — a'ß— \).

mit gegebenen ( 'oefficienten a, a.', ß, ß', aus den Argumenten r",w"

hervorgehen, während die durch die Gleichungen:

Ug = cr^r + To?t' , V = er;' + tw

bestimmten reellen Grössen (Tg, t^, er, t sämmtlich innerhalb des Inter-

valls (o,i) oder an seiner unteren Grenze liegen. Dabei ist zu bemerken,

dass die Function Atr (Mq, w, r, ir), wie aus der am Schlüsse des §. 8

gegebenen Definition (3t) hervorgeht, dann und nur dann keinen

endliclien Wertli hat, wenn tt^ oder ii gleich Null wird, d. h. also,

wenn die beiden Argumente cr^ und t^ oder die beiden Argumente

<r und T gleichzeitig Null werden.

Für die Function Atr [ii^. n, v, ic). in welcher:

w^ =: cr^i- + T^W , u = (Tr -f TW (O < t^^ < I . o < t < I

)

ist, gilt gemäss der im §. 7 hergeleiteten (ideichung (i,) die Reihen-

entwickelung:
2t Htt/

("2)) Air (11^. i(. r, w) = f lim lim > sr "
.

/e^+i: /)»= 0,i, 2, . . .ilf: M = o,I, 2, . , . A'

\

\ E = — I : /« = 1 . 2 .... 3/: ?! = 1,2 K ]

Ferner geht aus der bereits im §. 6 angewendeten, dort mit (Ü) be-

zeichneten Formel

:

(^°] lim >. = -

die für jeden positiven Bruch <^ und für jede l)eliebige complexe

(nicht reelle) Grösse z gültige Gleichung hervor:

(3) lim y = — 2£7rnim Vf''""-"'"',

in welcher s das Vorzeichen des mit / multiplicirten Tlieils der com-
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|ilrxcii (u'/issc - ht'deiitcl . und die SiiiiiiiiMtioii ivclits für £
'
" +

i

;mt" die \V<M'tlH>:

m = o, i, 2 , . . . M,

für E= I aller mir auf die VVerthe:

ni. = i, 2 ... M
zu erstrecken ist.

Nimmt man in der (lleieliuntj- (5)-

, ZU'W +

«

, ^ 1.0

< = To , ^ = = 0- + {m + t) - -

,

so kann dieselbe auf die in (5)) vorkoumiende Summation:

antJ-ewendet werden, weil dort die Zalil ii für £ ^ + i die Wertlie:

O, I. 2,. ..iV^,

für £ = - 1 aber nur die Werthe:

1 , 2 , . . . iV

annimmt und also auf Grund der Voraussetzungen, dass o<t<i

und der mit / multiplicirte Theil von positiv sei, £ stets das Vor-

zeielien des mit / nudtiplicirten Theils der eomplexen (irösse:

er +(£''+ t) — oder siiir + «
r

ist. Benutzt man demnach die in der angegebenen Weise aus (3) resul-

tirende, sowohl für £ =:^
-f- 1 als auch für £ = — i geltende (Jleicluing:

—
'o <" + ""' + "'"'),.-

hm > ^ ' = um >
V M=aa-^ M=x,'^ U + IIID + VIW

lt—+l, m — 0.1,2,. . .M\
, ,,,

,, (m = 0, AI, _+ 2,... + .M)
\£ = — 1. mz= 1.2 M) '

für die Ausführung der auf ni liezüglichen Summation auf der rechten

Seite der Gleichung (*})), so kommt:
^("'%- "-„)--

Atr(//„ . II , r . 'ir) — lim lim "V
.v=oo jV=oo^-^^^ n -\- nw + mw

(/H = 0, jtl, A2. . . . jti)/: E= + I : ;i = 0. 1,2,.. .iV: i = — i: ii — \. 2 A)

oder also:

(Q') Ätr(w„ , u , r , w) — lim lim V .

(Hl :^_ O, J_ 1, Jt 2, . . . _-t M: >l=^0. Jt. 1. t 2, . .. A -V)
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Von den bei der Herleitung dieser Gleichung geliraucliten Be-

dingungen :

0<To<I, 0<T<I
kann nunmehr abgesehen Averden. Denn die (Tieichung (^ ) behält

ihi*e Gültigkeit, Avenn man darin t^ + 'o f"i"
"^o und r -\- 1 für r .sub-

stituirt, vorausgesetzt dass 4 und / irgend welche ganze Zahlen be-

deuten. Bei dieser Substitution geht nämlich die Gleichung (3') iu

folgende über:

Atr(H„ -\- Liü , u + tw , V , tr) == lim lim > ,

• -\----'^M=oo^^u + 7nv + {n + t)ic

( 7« :^ O , A I , A 2 . . . . i 3/: n =: O , jt I , JL 2 , . . . i iV^

)

welche vermöge der Relation (3£) im §. 9 so dargestellt werden kann:

Atr (?/„ , u , r , w) = lim lim "V -

iv=cx> i)/=oo
^-jj-J

u + mv + {h + t) -w

(in =0. + I, A 2, . . . ± M: n =:0, A I, ± 2, . . . jt iV)

und es ist also mu- zu zeigen, dass der Werth der Summe auf der

rechten Seite sich von demjenigen der Summe auf der rechten Seite

von (5') nicht unterscheidet. Nun ist die Differenz dieser beiden

Summen gleich

:

lim lim V V e~ r^,-^^
A = + ; A = .

.

2. . .

,

^

und wenn marf hierin die Summation in Beziehung auf //< gemäss der

Formel (3°) ausführt, indem man darin:

.setzt, so kommt:

2T u-ni -m

'-^limSs^ — f- + '^;'=^'.---;
).

Jedes der 2/ Glieder, aus denen diese Summe besteht, verschwindet

aber für N^co, da für s :^ + i der Grenzwerth gleich demjenigen von:

e "
,

für £ ^ — 1 gleich demjenigen von:
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-wird, und da sowohl t,, als aucli i - t„ positiv, also der reelle Tlioil

beider Exponenten von c ne,i>ativ ist. Die Gültigkeit der (ileidiung- (9)

ist liiernacli nur noch an die Bedingung geknfipl't, dass weder r noch

r„ einen ganzzahligen Werth hahe. und dass der mit ' niultiiilieirte

w
Theil von positiv sei.

§. II.

Setzt man. wie in den Substitutionsgleichungen ( '23') des §. 8:

, n/ / / n
(a|i — a ß= I)

V ^ 16 i— OL w . w = — pr + dir

und tiihrt die hierdurch bestimmten Grössen r', tr'. <t^. r,' in der

Gleichung (9) des vorigen Paragraphen ein. so kommt:

(na-' — inr') 1-ni

, , ,^ f^ °
'

(„1 = 0, +1. + 2 + iW\

Atr (»„.//. r .ir ) = lim hm > —; ,- , l„ 3^0+,+., . , jy

Da nun gemäss der zweiten von den Gleichungen {X) im §. 8:

Atr (vY„, u. /'. w') = Atr (»„, 11. r, ir)

ist. so resultirt, wenn noch:

///' = mß' — m/3 , ?/ = — moc' + IM

gesetzt wir<l. die Gleichung:

(Q") Atr (w„. II. r, 'W) = lim lim "V -,

—
.

{m' =:mß' — nß, n' — — iiia' + nu: 111=^0. 1 1 . ± • + i)/; »1 = o. .+ I, .+ 2 + A')

welche die Gleichung (f^') als speciellere mit umfasst.

Die Gleichung (3") kann auch so dargestellt werden:

(^"') Atr ((Tj- + T^ic . (Ti- + Tir , r . »•) = lim lim "V -

—

——

—

-—r^ •

(a», + ßn=:0. +1. A2 J^ M. a'm + ß'n—0. LI. _+ 2 . . . . i .V)

Hier bedeuten «. /3 , a,'. ß' irgend welche ganze Zahlen, für die

j4j3'— a'iö = I ist, /' . IV irgend welche complexe Grässen. für die

— einen negativen reellen Theil hat, und die reellen (Grössen cr„. t„. er, t

sind einzig und allein der Heschräidvung unterworfen, dass weder

T„ noch r'. d. h. also

weder äV„ + /S'^,, noch atV+ßV
einen ganzzaldigen Werth haben darf.



Krunecker: Zur Theorie der ellijuisclien Functionen. (Forts.) 22.)

Wenn man die Function von «„ , u , v , lo auf der linken Seite

der Gleichung (5") oder C^'"), mit Hülfe der Gleichungen (3E) und (®'),

im §. 8 durch 3- -Functionen ausdrückt, so gelangt man zu jener am
Schlüsse des §. 7 aufgestellten »Hauptgleichung« (U,). Das in derselben

enthaltene Resultat ist also hiermit nochmals begründet, und zwar

insofern auf entgegengesetztem Wege, als dort im §. 7 von der Reihe

auf der rechten Seite der Gleichung (5") oder (9 ") ausgegangen und

deren Summation mittels S-- Functionen bewirkt worden ist, während

hier in den §§.8— 11 der aus 3--Functionen zusammengesetzte Au.s-

druck (33) zum Ausgangspunkt genommen und nach Darlegung seiner

Invarianteneigenschaft in jene zweifach unendliche Reihe entwickelt

worden ist, welche die rechte Seite der Gleichung (3") bildet, und

welche in der citirten Hauptgleichung (U,) mit Sev {u^ , u , v , iv) be-

zeichnet ist. Darauf, dass bei dieser letzteren Methode die Darlegung

der charakteristischen Eigenschaften des S- - Ausdrucks , auf welchen

die Summation der Reihe Sev (tio, u , c , 10) führt, der weiteren Unter-

suchung vorangeschickt worden ist, beruht ihre grössere Durchsichtigkeit.

Die Gleichung (5") im vorigen Pai-agraphen ergiebt für die Function

Atr, {Vg, u, V , Hl)
,
gemäss deren Definition im §.9, die Reihenent-

wickelung :

J,
(t + n) <ro— (<^ + '«) To) 2Tri

C^'^ ) Atr, (u„ ,u.v, w) = lim lim "V ^ -, ;—
,

(uin + ßn = o, jLI, +.2,. . . +.M; a'm + ß'n= o, il, i 2 , . . . A iV)

und aus dieser erhellt unmittelbar, dass ihr Werth ungeändert bleibt,

wenn man er oder r imi eine ganze Zahl vermehrt oder vermindert.

Aus der am Schlüsse des §. 8 gegebenen Definition der Function

Atr(iig, u , r , ic):

-—
,

(CT —er t\ ni Atr'(o , V ,w) Atv(u„ + u, c , ic)

Atr(y/„ , u , i- . ip) = f'^ " ° ' L_!__J

—

'. !_2_J L_^—

'

Atr(?^o 5 " j '") Atr(?/ , v , w)

ergiebt sich ferner, dass der Werth der Function:

(<r j— c-T ) Tti
— (a T— CT ) Tti

,A " o; Atr{zig,ti,v,w) oder <''• ^ Atrya-gD+ Tg^c, (rv-\-TW, v, w)

ungeändert bleibt, wenn man u mit u„, oder also zu gleicher Zeit 0"

mit 0-^ und r mit t^ vertauscht. Es ist demnach:

>'^ ° °' Atr {iT„t)-\-TgW, (TD + no, D, w) =^ e^ ° °' Atr {<Tv + rw,(T„o-\-Tg'W,v, 10)
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und injui gelangt, dalier mittels der Gleichung (3") zu der merk-

würdigen Reihenrelation

:

(V) r^^"'''^"^"' \im lim V, ^-
;

—
.v= cx> M--: cc^ (o- 4- ?n) v + (t + n) w

= e^ ° " ^ lim lim V
{am + ßn = 0. _L I. jL 2, . . . J. M; a' m + ß'n = O. A I, A 2 , . . . i. iV)

immer vorausgesetzt, dass oi,,ß,a,',ß' ganze Zahlen sind, welche der

Bedingung aß'— ä'/3 = i genügen, und dass weder oc' Tg + ß'r^ noch

äV + /3't einen ganzzahligen Werth hat.

XXI.

Die im §. 7 des voiügen Abschnitts entwickelte Hauptgleichung (U,),

ebenso wie die damit übereinstimmende Gleichung (3 ) im §• i'r l^gt

dar, dass die Reihe:

^^{(T + m) V + {r + n) w

wenn man die Summation auf alle den Ungleichheitsbedingungen:

\ci.m + lin\<M, \ci'm + ß'n\<N

genügenden ganzen Zahlen erstreckt und alsdann M und N ins Un-

endliche wachsen lässt, stets einerlei Werth erhält, wie man auch

die ganzen Zahlen u, ß, a', ß', der Bedingung aß' — a'ß = i gemäss,

wählen mag. Dieses Resultat zeigt sich an den bezeichneten Stellen

als eine Folge der Invarianteneigenschaften des durch 3- -Functionen

ausgedrückten Werthes der Reihe, Eigenschaften, die nur mit Hülfe

der linearen Transformation der S--FTmctionen erschlossen werden

können. Desshalb ist es aber von besonderem Interesse, das erwähnte

Resultat direct aus der Natur der Reihe herzuleiten, zumal alsdann

umgekehrt ein Theil der Theorie der linearen Transformation der

^- Functionen daraus hervorgeht. Es ist nämlich in der Reihe:

("'^o-""o)2"'

' u + mr + mc

überhaupt ein neues Fundament für die Theorie der elliptischen und

3-- Functionen gewonnen, auf welchem sich wenigstens gewisse Theile
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dieser Theorie in höchst einfacher Weise aufbauen. Auch der Fort-

schritt von den Kreisfunctionen zu den Quotienten von ^-Functionen

wird dabei durch den Übergang von der einfachen Reihe:

u + inv

zu jener Doppeh-eihe deuthch illustrirt; denn die genaue Analogie

der beiden Formeln

:

M=cc ^^^^j u -[-

m

sm ?/7r V ^ ^z

((" + y)%— (" + "') T„)2rr»:

hm hm > = —,r
'- ~ '-—

.v= oc A?= oo^ u-[-m + {n + I) IC ^o («'o = "') ^o {" , "')

(m = 0, AI, jt2, . . . Ji Jf ; n = o, ü. jt 2, . . . _t A')

zeigt, dass man den schon in meiner Notiz vom 22. December 1881

eingeführten S'- Quotienten', welcher auf der rechten Seite der letz-

teren Formel steht, als die, dem reciproken Sinus oder der Cosecante

entsprechende, nächst höhere Function betrachten kann.

Ich bemerke noch, dass die letztere Formel aus der Gleichung (U,)

im §. 7 hervorgeht, wenn man darin für:

T„
, w,„ ,

n , p

beziehungsweise : t^ + ^ , u„-\- '-w , ?< + -?*', 1

setzt.

§• 1-

Den Ausgangspunkt der folgenden Entwickelungen bildet die

endliche Reihe:

% (m, n = 0, i I, J_ 2, . . . +. M).

^ (m + mv + mü)' "^ *

Hierbei l)edeutet M eine positive und p eine nicht negative ganze Zahl;

(To und T„ sind beliebige reelle und u, r, w beliebige complexe Grössen,

die nur insoweit beschränkt sind,

dass weder (7„ noch r,, eine ganze Zahl sein darf, dass ferner

das Verhältniss v : iv nicht reell, und dass u + mv + tiio für

kein Werthsystem {ni , n) gleich Null sein darf.

Der eigentliche Zweck der Untersuchung besteht darin, das Ver-

halten der Reihe zu ermitteln, wenn die Summation über alle Zahlen

7n , n von — 00 bis + 00 , und zwar in gewissen verschiedenen Reihen-

folgen, .erstreckt wird. Es würde demgemäss, da die Reihe für p>i

' Monatsbericht vom December 1881, S. 1168 (I').
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absolut convergirt , genügen p = o und p = i zu nehmen, aber die

Entwickelung wird durch eine solche Beschränkung nicht vereinfacht.

Die Reihe kann auch in folgender Weise dargestellt werden:

(« + Eq mv + E, nw)

'

/.0-+.:
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Der absolute Werth des Ausdrucks, welcher unter dem lutegral-

zeichen mit:

multiplicirt ist, ])leibt innerhalb der Integrationsgrenzen stets unter

einer gewissen Grösse G'. Denn erstens ist der absolute Wertli jedes

der beiden Factoren im Zähler:

kleiner als 2 . Zweitens wird wegen der Voraussetzungen . dass die

reellen Theile yon a und h positiv sind, dass ferner weder (T„ noch

Tg eine ganze Zahl und also weder x nocli 1/ ein gerades Vielfaches

von TT ist, keiner der beiden Factoren im Nenner:

für irgend einen Werth von z gleich Null , und es ist daher eine Grösse

jG so zu bestimmen, dass für alle nicht negativen Werthe von z

sowold der reciproke Werth von |i — ^-'''-+"'
| als auch derjenige von

|i — f^
'*""''

-"''l
kleiner als ^G bleibt. Diese Bestimmung soll nun im

folgenden Paragraphen in der That gegeben werden.

§• 2.

Setzt man n = a^-{-aJ, so ist «„ positiv, und das Quadrat des

absoluten Werthes von i — ^-("-•+-^')
ist gleich:

1— 2(» °~ cos(x+a,z)+ f " °^ oder Ti^
°'— cos(x + n,z)y + sh\'(x+a,z).

Der absolute Werth von i — f*"
'"' "*"

"' ist daher stets grösser als jede

der beiden Grössen:

I

sin {x + a,z)\ , i - c °~
.

Die Grössen; kann in dem Intervalle ( — tt, +7r) liegend angenommen

werden, und da der Werth x =^ o durch die obige Voraussetzung,

dass Tg keinen ganzzalüigen Werth haben soll, ausgeschlossen ist,

so hat man o<|a^'|S7r. Setzt man akso zvu- Vereinfachimg:

|a;| =: ^ , I^J
= «,

so ist:

o < ^ < TT
,

I

sin (x + II
^ c)

I

=
I

sin (^ i ccz)
|

.

und es gilt das obere oder das untere Zeichen
,
je nachdem n, und x

gleiches oder entgegengesetztes Vorzeichen haben.

Sitzungsberichte 1890. 22
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Wenn mm erstens a ~- o ist, so luU inau l'üi- den alisoluteii

Wertli von i
— ^~'"-+'^'' die Ungleichheit:

|i-f-"'=+^"|>sin^.

und falls ^ =^ tt ist:

I

, _ ,-(«-•+")
I

= I -f f-"-- > 1

.

Wenn zweitens o < ^ < ' tt ist, so ninnni
|
sin (^ -V u:)

|
von

TT — 2p
1 I

. ^ I

c =: o bis ^ = — zn. nnd sin (t — ac) nminit von c = o l)is

206
I

-^
I

2 = ^ ab.

Wenn drittens ^^ tt < ^ < tt ist, so nimmt
|
sin (^ + ol:)

|
von c =^ o

TT— £ 1 I
. >-

I
. , 2^ — TT

bis ;C ^= ab, vmd sm (^ - ac) nimmt von c = o bis c = --^— zu.
a. 10.

Der al)Solute Werth von i — ^-'''- + ''''

ist daher

TT — 2p
nicht kleiner als sin£, wenn o<£<-7r. o<o,j;,c< ist.

-
' 206

nicht kleiner als sin ^ £ >
wenn o<£<-^7r, o>o,j;,2<—^— ist,

TT— ^
ht kleiner als sin ,' (7r4-^). wenn v'''^^<7!') o<r/,a;,c< ist,nie

2flt'

.,,,. ,.j- 1 y^ 2^— TT.
niclit kleiner als sin f ,

wenn ,T<£"::;7r, o>r/,x,2^< i.st.

2 06

Da mm überdies der al)solute Werth von i-
^--<"-+J'>

nidit kleiner

als der Werth des Ausdrucks:

ist, und da dieser Werth mit wachsendem c zunimmt, so findet die

Ungleichheit statt:

|i -.'-•"'+^''|>f.i,

wenn man u gleich der kleineren von den beiden Grössen nimmt:

sin ^ , \ -e im Falle o<^<„7r, o<i(i^x,

sin '

^ , \ — e ^" im Falle o<.^'^\-k, o>ß,a;,

cos^,^, \ i'
" im Falle v'''^|<'rr o<r?,a;,

a

^" im Falle ', tt < ^ < tt , o>a,j;.
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B'ür den hierin nicht enthaltenen Fall ^ = tt wird das Quadrat des

absoluten Werthes von i — e^^"''^'"' durch den Ausdruck gegeben:

dessen Wertli von z =^ o bis 2 = ^^^ abnimmt und überdies stets

grösser ist, als das Quadrat von:

Es findet daher fiir den Fall \x\ — - die Ungleichheit statt:

genommen wird. Endlich ist, wie schon oben gezeigt worden, für

a, =: o:

wenn

:

fj.
= sin ^ oder |W = 1

genommen wird
,
je nachdem ^ < tt oder ^ =' t^ ist.

Wird nun in derselben Weise eine Grösse v bestimmt, welche

für jeden nicht negativen Werth von c der Ungleichheitsbedingung:

|i_,.-('-+.v')|>,

genügt, so braucht man nur die Grösse G. deren Bestimmung den

Zielpunkt der vorstehenden Entwickelung bildet, so zu wählen, dass

sowohl
l
Gix als auch -^ Gv grösser als Eins wird. Denn es ist dann:

und es findet also in der That, wie schon am Schlüsse des §.1 l)e-

hauptet worden ist, die Ungleichheit statt:

(^J^) G\

Hiernach liegt sowohl der reelle als auch der mit / multiplicirte

Theil des Integi'alwerthes:

('>'^"\
.

uierhall) des durch die beiden Wertlie

+^ G- \ e ^ ° ° 00 °i ~ dz oder +. —
-rr

22»
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oingeschlossi'iicn Intorvalls, wo "„ ,/>„,('„ 'li<' ropllcii Tlieilo von

a,h,c bezeichnen. Dabei ist daran zu erinnern, dass der Voraus-

setzung nach a^ und A„ p(jsitiv ist, und dass die Werthe von ni^ und

tia so gewählt worden sind, dass r7o?«o + /'o"o + ^o positiv wird.

?^- 3-

Im ij. I ist gezeigt worden, dass der Wei-tli Ai^v mit (?l) lie-

zeichneten Summe durch den Ausdruck (21°), d. h. also durcli das

aus der Multiplication von Ae ^ " °' ' mit dem Integral (^B") ent-

stehende Product dargestellt werden kann. Da nun der reelle und

der imaginräre Theil des Werthes dieses Integrals, wie sich im §. 2

ergeben hat, absolut kleiner als:

g^ r(i+ p)

und 1 + p
positiv ist, so wird der Grenzwerth der mit (51) bezeich-

neten Sumnw gleich Null, sobald nur iii^ oder //„ ins Unendliche

wächst, d. h. es finden die Gleichungen statt:

^
'«0= «> t^n (« -^ ^o'fnv -\- s, nwy+ ?

.„, ^ ,„^ . „,^ + , . . . . „,^ + A - 1 \

lini 2
in welchen £(,= ±1, h, = ±i, i+P>o ist und aber weder (3"„

noch Tq einen ganzzahligen Werth haben darf.

Diese Gleichungen gelten nicht nur l'iir ganzzahlige sondern auch

für beliebige positive Werthe voni + p; doch sind dabei die Wertlie

der mehrdeutigen (i + p)ten Potenz in der besonderen Weise bestimmt,

in welcher sie bei der Darstellung durch den Integralausdruck (SD
im §. I fixirt werden.

Aus den Gleichungen (iS) folgt unmittelbar, dass der Wcrth der

Summe

:

sowohl dann. vv(>nn die Sunnnation auf:

;«, = o , + I , db 2 , . . . +1 M; rt = +. (iM+ I
)

, t (71/+ 2) , . . . ,-h {M-\- r)

erstreckt wird, sich mit wachsendem M der Null nähert, als auch

dann, wenn über die Werthe:
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m = 4i(i¥4-r), + (j¥+ 2 ),..._+ (il/+?-); M = o, ii, ± 2 ,... + ilf

suimiiirt wird, und endlicli aucli. wenn die Sumiuation nnt":

III, II = +(M-{-\), +.(if+2),... ±^(M+r)

ausg-edehnt wird. Es ist aber offenbar das A,iJ-,i;-re^-at dieser drei

Summen, wodurch sich die über die Werthe:

w . // := o , j+ I , ± 2 , . . . + {M -\- r) ('•>o)

erstreckte Summe von derjenigen unterscljeicb't. welche man erhält,

wenn nur über die Werthe:

m , n =: o , ±1, +. 2 , . . . +. M
summirt wird, luid liiermit ist nachgewiesen, dass die Summe:

wenn sie als Function von M mit F(M) bezeichnet wird, die durch

die Gleichung:

lim [F(M+ r) — F(i¥)) = o (r>o)

charakterisirte Eigenschaft hat, welche — nach der üblichen Aus-

drucksweisp — - die Existenz eines Grenzwerthes:

lim F(M)

begründet. Durch diesen Clrenzwerth soll nunmehr Seir { ii^, u , i\ w)

detinirt werden, d. h. also durch die Gleichung:

,„ = + ,« „^+ 31 ^('"^o— "'^o)2'^'

(D) Ser (cr^r + t^w , ti , r , w) =^ lim 'V "V n^

,

-"= '^
,„^ w „z^jj(v -\- 111 r + mv) ' '^ •

und es soll nur, wie ol)en. für den Fall p =^ o der Index o bei

Ser (v^, II , r . it) weggelassen werden.

??• 4-

Aus der am Schlüsse des vorigen Paragraphen aufgestellten De-

finitionsgleichung (r*) folgt unmittelbar die erste Eigenschaft der Reihe

Ser^ (ii^ , ti . V , w)

:

((£,) Sev^{u^ , ti . r , w) = Ser/w^ , v/ , — iv , /•)

,
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(leiiu der Ausdruck auf der rotditen Seite jener (deieliunii,' (T). und

aucli //„, l)leilit ungeäudert, weim gleiclizeitig

:

in — n . m ,
— t^ , cr^ , — w , r

verwandelt wird.

Die zweite Eigenschaft:

{%) Ser^ («0 , u , p , to) = Ser^ (w„ . 7( , r , w + yr)

.

wo (/ eine ganze Zahl bedeutet, wird ebenfalls ersichtlich, wenn man

die Reihe Scv^(i(o, ii , r , '10 + go), in welcher i/„ den Werth:

K - y^o) t\ + ^o («' + gv)

hat, und welche also gemäss der Definition (\D) durch:

lim 2 S
^' = «

,„z^M „ = ^1,1 (u+ {m + gn) r -\- nw) '
'

darzustellen ist, auf folgende Form bringt:

n^. + M m =+ M+ ,jn ^'"^0~ ""o) 2"'

Denn der formale Unterschied, welcher zwischen dieser Reihe und

der Reihe Sev^{i.i^,n,v,ic), wie sie in der Gleichung (D) definirt ist,

in Beziehung auf die Sunauationsgrenzen besteht, begründet keinen

Werthunterschied der beiden Reihen.

Um dies darzutliun. bemerke ich zuvörderst, dass die Diöerenz

der beiden Reihen durcli das Aggregat von vier Reihen dargestellt

werden kann

:

^ -^
^ [li + £o^i """ + ^1 "^'O

'"*"''

in wcdchen die Summation für £„= -f i ,£,==: -f i auf:

/ii = M+ \ . M+ 2 , . . . M+ gn: n =^ o . 1.2 M
zu erstrecken ist, für £o= + i,£|=-"i auf:

m = 3T+ i,M+ z....3I + gn: n^\,2,... M,

für £g = — I , £, = + I auf:

VI = M—gn + i,M-gn+2 M: n= o. 1,2, . . . M,

und für e^, = — i , £, =: i auf:

m = 31— gn + i, 31 — gn + 2 , . . . M; n = i , 2, . . . 31.
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und deren CTvenzwertli dann für M^= oo zn nehmen ist. Indem man

nun jede der vier Reihen, wie oben, durch den Integralausdruck:

(31) .4 r2,-(-+ "« + 0-("..+-.v).--,,/.
(..: = 2s„.,.„.. y=-^s,.„.)

ersetzt, überzeugt man sich leicht davon, dass ihr Werth sich mit

wachsendem M der Null nähert.

Bei Ausführung der .Summation in Beziehung auf in geht nämlich

der Ausdruck unter dem Integralzeichen in folgenden über:

in welchem die Summation, je nach den beiden oben durcii e, =; -f i

und £, =: — [ unterschiedenen Fällen, auf n =^ o , i, 2 , . . . M oder

n = \, -1
, . . . M zu erstrecken ist. Es kommt also

:

— (M+ I )
(ai + xi)- <!> (^) _ - {M+ 1

) (( I + ^^g) {az + xi) + bz + yi)

wo (\>(z), je nach den beiden Summationsbestimmungen für u, gleich

Null oder gleich

:

t^y{az+xi) + bz-{-yi

zu nehmen ist.

Da e^gx + y = is^{yT^ — crj tt ist, so bleibt gemäss den im §. 2

enthaltenen Darlegungen der absolute Werth des Nenners stets über

einer angebbaren Grösse f^, wenn, wie es durch die Definition der

Reihe ^ev^(>(^,v ,i\w + gi:) auf der rechten Seite der Gleichung (@^)

erfordert wird , die Diiferenz (r„ — gr^ keinen ganzzahligen Werth hat.

Der Zähler hat die Form:

e ^{z) -\- e ^{2)^

wobei o„ und h^, wie oben, die positiven reellen Theile von a und h

bedeuten, während ^{z) und ^(^) Functionen von z sind, deren abso-

lute Werthe unter einer angebbaren Grösse H-ix bleiben.

Hiernach kann das Intervall . in welchem sowohl der reelle als

auch der mit / multijilicirte Theil des obigen Integralausdrucks (2l)

liegt, durch den positiven und negativen Werth von:

AG'-T{i + p) f I _

begrenzt werden; der Werth jeder von den vier durch den Integral-

ausdruck (21) dargestellten Reihen nähert sich also in der That mit

wachsendem M der Null.
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§• 5-

Die im §. i angogelicno Dni'stcllung dff mit (51) liczcicliiiclcii

Summe durcli den Integralausdnick (Sl") kann Ix-init/t werden, um
nachzuweisen, dass die Reihe Ser^(«„, w . v; , v/'). unter (h'u hei (h'ven

Definition über '1/^, ii , r , ic gemachten Voraussetzuut;en . eine stetige

Function der beiden reellen Varial)eln o";, , t^ ist.

Die Reihe Sei\ (u,^. 7i . r . ir) läs.st .sich nämlich, gemäss der l)e-

finjtionsgleichung (X)) im §. 3 . als Aggregat von vier Reihen

:

limV-^^'"^^"^ /../../ + ,....^^

darstellen, welche den WerthSystemen:

£, = + I , E, ^ + I ; Eg = + 1 , £, = — I : £„ = — I . £, = + 1 ; £„ =; — I . £, =— I

entsprechen, und in denen je nncli diesen verschiedenen Fällen:

f=o,g = o; f=o.g=--j: f=x.y = o: f=\.y:^i

zu nehmen ist. Setzt man nun. wie im §. 1. // = r(£(^ + £'\t/) und

bestimmt, wie dort, für jede dieser vier Reihen, die (xrössen a. h. c so.

dass die Gleichung:

(u + ejnr + e,mr) (ze^-v^ + (-lee^ - £,)£'(/)/) = {am + /m + r) r

für unt)estimmte Werthe von /// und // erfüllt wird, so sind a und

h complexe Grössen mit positiven reellen Theilen. und es giebt unter

den Werthsystemen {//i . n):

m =/./+ 1 M\ II = y.y + i 31.

über welche sich die Summation zu ersti'eeken hat. nur eine endliche

Anzahl, bei denen der reelle Theil der complexen Grösse am -\- Im -\-

c

nicht ])0sitiv ist. Schliesst man diese aus, deren Aggregat offenbar

eine stetige Function von cr^ und t„ ist, so lässt sich der übrige Tlieil

jeder von den vier Reihen als ein Aggregat von Reihen darstellen:

.. S^ _^ /'" = "'„-'"o + l "'0+ '''— '\

.'W=(x. ^ {U + Ho'"« + ^illWy^' \ II ="o- "0 + ' "0 + ^'— ' /

bei welchen entweder einer der beiden Endwerthe ni^ -\-1i — \, n„ -\rk — i,

oder jeder von beiden, gleich M zu setzen ist, und welche die bei

der Summe (51) im §. i vorausgesetzte Eigenschaft haben, dass der

reelle Theil der aus it -\- ejnv + £,7it<; zu bestimmenden complexen

Grösse am + Im + c für alle bei der Summation vorkommenden Zahlen-

systeme {nt , 11) einen positiven Werth b(>komnit. Jede der Reihen

wird hiernach, wenn wie dort:
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gesetzt wird, durch den Grenzwertli dargestellt, welchen der Ausdruck:

für wachsende il/ annimmt. Nun fällt in diesem Ausdruck, wenn

sein (Irenzwerth für ili = /«o + // — i = 00 genommen wird, gemäss

den in den §§. i und 2 enthaltenen Darlegungen , derjenige Theil

unter dem Integralzeichen fort, welcher mit ^-^ ''<"-+'''' multiplicirt ist.

ebenso bei dem Grenzwerth für ilf= /n„ + ^ — i = 00 derjenige, welcher
^-ir(iu- + ,,,)

j^i^, Factor enthält. Es T)leil)t also nur ein Ausdruck:

in welchem /(a;, y. c) einen der Werthe:

,^ I
__ ^ -/'(«-•+'')

^ i__^ -'(''- +.'/')

hat, und wo h und Je ganze, unter einer gewissen Grenze liegende

Zahlen sind. Dieser Ausdruck stellt aber in der That eine stetige

Function von x und y dar. Demi wenn die Difterenz:

, _ p- («~- + (•' + £)
, _ f.-

("-- + •'•')

gleich ^<\>{x. ^.y. :) gesetzt wird, so ist (p{x.^.y.z) eine Function,

welche für alle nicht negativen Werthe von z, falls nur weder x

noch X -\- ^ ein gerades Vielfaches von tt ist. unter einer nach §. 2

zu bestimmenden Grösse liegt. Die Differenz zweier den Werthen

X -\- ^ und X entsprechenden Ausdrücke (.31,) nähert sich also mit

abnehmendem ^ der Null, sobald x. wie vorausgesetzt worden, kein

Vielfaches von 27r ist, und es zeigt sich ganz ebenso, dass der

Ausdruck (31,) eine stetige Function von y darstellt.

(Fortsetzuuü; folgt.)
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Einige Ergebnisse der Plankton-Expedition der

Humboldt -Stiftung.

^^on Prof. Hensen
in Kiel.

(Vorgelegt von Hrn. E. du Bois-Reymond.)

Oeit der Rückkunft der Expedition ist Hr. Dr. Schutt mit der

Volumenbestimmung der Planktonfänge beschäftigt gewesen. Diese

Arbeit ist jetzt vollendet und giebt einen ersten Anhaltspunkt für

die Beurtheilung der Verhältnisse des Planktons auf hoher See.

Auf der Strecke von den Bermudas bis zu den Capverdischen

Inseln fanden sich unter i''™ Fläche bis zur Tiefe von 200'" der Reihe

nach folgende Volumina' der feineren Planktonmassen in Cubikcenti-

metern

:

45. 70. 30. 45. 25. 20. 20. 35. 35. (35. 15. 45. 50. 20. 65.

40. 25. 30. 40. 25. 30. 30. 45. 45. 35. 30. 50. 25. 15.

Diese Fänge wurden vom 10. bis 24. August gemacht; auf der

Rückreise durchkreuzten wir am 18. und 19. October dasselbe Gebiet

luid erhielten an beiden Tagen das Planktonvolumen von 20"'. Für

diese 3 1 Fänge ergiebt sich als Mittel 35, als Maximum 70, als Mi-

nimum 15". Kleinere Fänge sind überhaupt nicht mehr, dagegen sind

im Norden fast 80 Mal, im Süden 20 Mal grössere Fänge wie jenes

Mittel gemacht worden. Es haben die Volumina auf 'der erstgenannten

Strecke nur um 100 Procent geschwankt. Die dabei durchmessene

Entfernung entspricht einer Luftlinie von Portugal bis zum Caspischen

Meer und ist länger als die Linie von New York bis nach San Francisco.

Die gewonnenen Maasse dürften also beweisen, dass die Expedition

vollen Erfolg gehabt hat, denn sie ging von der rein theoretischen

Ansicht aus, dass in dem Ocean das Plankton gleichmässig genug

vertheilt sein müsse, um aus wenigen Fängen über das Verhalten

sehr grosser Meeresstrecken sicher unterrichtet zu werden, und diese

'Die Reduction wegen Undui-chlässigkeit des Netzes, die die \'uliiiiiiiia mii

etwa 12 Procent. vermeliren würde, ist hier unterlassen, ebenso sind die dui'cii Alitritlt

des Seldft's entstandenen Felder iiueli nicht herücksiehtigt.
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Vuraiissctzuiii;' liat sifli weit vollstäiulincr hcwalivlicitot. als yclinfTt

werden konnte.

Die bisliei- "iilfii^-e Ansielit war, dass die Meeresbewoliner in

Scliaaren verbreitet seien und dass man jo nach Glück und (iunst.

naeh Wind. Strömuno- und JaLreszeit, l)ald auf dichte Massen. l)al(l

aul' unbewohnte« Fläelien komme Dies gilt in der That liis /.u einem

gewissen Grad für die Häfen, für das offene Meer berichtigt sieh unsere

Kenntniss dahin, dass dort normal eiiu' gleichmässige Verth(>ilung statt-

findet, die nur innerhalb weiter Zonen ents])rechend den klimatischen

Vei'hältnissen nach Dichte und Bestandtheilen wechselt. Man wird jetzt

in jedem Fall der Abweichung von solchem Verhalten nach den Ur-

sachen suchen müssen, welche dahei gewirkt haben und wii'd nicht

mehr das Vorkommen von Ungleichmässigkeiteu als gegebenen Aus-

gangspunkt für bezügliche Forschungen nehmen können.

Im Allgemeinen ist die Masse des Planktons im Meere nicht be-

sonders gross. Allerdings erhielten wir im Norden Fänge von 2700

und iSoo'' unter dem Quadratmeter, während die grössten von mir

früher in der Ostsee gemachten Fänge im Herlist nur 500. einzebie

im Frühjahr allerdings bis 2700"' betrugen: dabei handelte es sich

in der Ostsee imr um Tiefen von 20™. während auf dem Ocean im

Norden eine Tiefe von 400'" durchftsclit wurde. Da sich die Massen

im Ocean bis zu dieser Tiefe, wenngleich mit abnehmender Dichte

verth eilen, so ist es unzweifelhaft,' dass dort selbst bei gro.ssen

Fängen die Dichte des Planktons nur gering ist.

Ich hatte erwartet, in den Tropen eine stärkere Entwickelung

des Planktons zu finden. Die jährlichen grossen Fänge von Pottwalen

bei den Azoren, welche dort von etwa zehn Compagnien 1)etrieben

werden, das Vorkommen ausgedehnter Schaaren grosser Delphine und

Thunfische, überhaupt der grössten Raubfische und von Schaaren

fliegender Fische zwischen den Wendekreisen, die B(\sehreibung der

Mannigfaltigkeit grösserer pelagischer Thiere in der Guinea- und

anderen Meeresströnmngen , schienen grossen Reichthum des Planktons

vorauszusagen. Dafür sprach auch die Gleiehmässigkeit der Tempe-

ratur in den troi)ischen Meeren und vor Allem der Umstand, dass

die Strahlen der senkrecht stehenden Soime viel tiefer in das Meer

eindringen müssen, als dies in der Nähe der Pole der Fall sein kann.

Zeitweilig, so glaubte ich, werde der Sonnenschein abgelöst werden

von den Flutlien tropischer Gewitterregen, die an Salpetersäure reich

sind. Ks erschien dalier möglich, dass .sich für die Bestandtheile des

' Die Bcstiiiniiiinj;-. wie die Miisseii Tiiich der l'icl'c zu :iliiieliiin'ii . Prlordert ge-

nauM-e .'Viialy.'iP der gp.inachtcii Käiisie. al.s bisher :ul^^l't'lill^t werden iidinile; die Uanpl-

masse findet sich ineisteiis an der Oberiläehe.
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Planktons der tropische Ocean, mit seinen einfaclien, wenig' veränder-

lichen Verhältnissen als'Mittelpnnkt der Entstehung mancher Formen

herausstellen werde.

Obgleich wir überall Plankton vorgefunden lialien, war doch

die Menge desselben unter und nahe den Tro2)en relativ gering,

nämlich im Mittel acht Mal geringer, als im Norden Viis zu den

Neu-Fundlandbänken hinunter. Jeder einzelne dieser Fänge wird

weit über hundert verschiedene Formen (Mithalten, aber die Armuth
an Masse ist doch eine auffallend hervortretende, gesicherte Thatsache.

Die Gesammtheit der bis jetzt von mir gemachten Erfahrungen

legt die Frage nahe, ob das Feuer der Sonne, Luft und Salzwasser

allein genügen, um Organismen zu zeugen und zu erhalten, oder ob

dazu no(di ein Viertes, das feste Land erforderlich sei? In anderen

Worten, ob unser Planet lebende Wesen tragen würde, wenn seine

Obertläche überall mit einer Wasserschicht von der Tiefe des Oceans

bedeckt wäre. Ich gehe auf diese Frage ein, weil es im Interesse

der Expedition liegt, schon einige allgemeinere Ergebnisse mitzutheilen.

Erst nach einigen Jahren werden die Untersuchungen eingehendere

und detaillirtere Resultate zu Tage fördern können, wie auch die

folgenden Mittheilungen zum Theil nur unter Vorbehalt späterer

Richtigstellung gegeben werden können.

Besonders arm an Plankton war die Sargassoregion
,

('io*^ lüs

35'^N. Br.), .sie war im Mittel fünfzehn Mal ärmer, als im Norden,

zehn Mal ärmer, als die anderen Strecken der durchlaufenen Bahn.

Die Sargassopflanzen (Sa7'gassi(m baccifermn Ag.) trafen wir meistens

einzeln schwimmend und ziemlich gleichmässig vertheilt, nur wenn
Wind war, legten sie sich zu Streifen zusammen, die ähnlich geformt

waren, wie die Windwolken (gestreckte Cirrus). Solche Streifen waren

meistens nicht grösser, als die Oberfläche unseres Schiffes, zuweilen

bedeutend länger. Die einzelnen Pflanzen sind nicht gross, ausgebreitet

erfüllen sie etwa den Raum von zwei bis vier Litern, ihr wirkliches

Volumen fand sich zu im Mittel 125''' mit 16^ Trockensubstanz, davon

4?8 Kohlenstoff", 0T12 Stickstoff' und 4'-' Asche. Im Golfstrom kam
eine Pflanze auf etwa 525''"', im Sargassomeer auf etwa 175''"', während

das Volumen des Planktons auf solcher Strecke in letzterem Fall etwa

das fünfzigfache betrug. Dies Volumen besteht aber nur zu einem

kleineren Theil aus Pflanzen und die Pflanzen des Planktons sind so

niedrig organisirt, dass, wie früher von mir gemachte Analysen' nach-

gewiesen haben, ihr Gehalt an organischer Substanz weit geringer

' Über die Beslinimnng des Planktons, iVinltei- Bericht der Commis.sion y.uv

wiss. Untersnchnng der deutschen Meere. 1882— 86. Berlin. 1'. Parey. S. 34. Die

Planktonpflanzen gaben nur 0.4 bis höchstens 6 Prucent organischer Substanz.
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in nlcifhein Volumen ist. als dorjcnig-o von Fucusarton. Aus diesem

(irunde muss ich die C'oncurrenz, welche das Savgasso in Bezug auf

die püanzliclien Nälirstofle macht, für weit bedeutender halten, als

die Vergleichung der hezüglichen Volumina andeutet.

Meiner Meinung nach werden sich die Fucus in dem Sargasso-

meer kaum ein Jahr, eher höchstens ein halbes Jalir halten können,

sonst müsste, nach der Geschwindigkeit, mit welcher der Golfstrom

sie hinführt zu rechnen, dort sich davon eine weit grössere Masse

vorfinden. Es ergab sich, dass diese entwui'zelten Pflanzen leben,

ja selbst noch ein, wenn gleich geringes, Wachsthum zeigen. Dies

kann nicht Wunder nehmen, denn für die Seeptlanzen hat die Wurzel

nur die Bedeutung, sie am Boden festzuhalten, so dass viel Wasser

an ihnen vorbeifliessen muss; eine Stoffaufnahme erfolgt durch sie

nicht. Hin und wieder zeigten sich an diesen Pflanzen hohle, weisse

Zweige und Beeren, also abgestorbene Theile, von denen nur noch

die Hüllen erhalten waren. Nie fanden sich solche Theile so häufig

und ausgedehnt, dass ein bald bevorstehendes Absterben der ganzen

Pflanze daraus hätte gefolgert werden können; diese Stellen Hessen

sich höchstens als eine Marke kümmerlicher Existenz deuten, dies um

so eher, als eine Fructification weder von früheren Beobachtern noch

von uns gesehen wurde. Nie haben die Netze aus der Tiefe unter-

gehende Sargassotheile hervorgeholt. Obgleich zehn Arten von Thieren

das schwimmende Kraut bewohnten, zeigte sich darunter keins, welches

sich davon ernährt hätte, noch auch waren Spuren von Frass an den

Pflanzen zu erkennen. Die Bewachsung mit Thieren war auch keine

solche, dass davon ein späteres Untergehen der Pflanzen zu erwarten

gewesen wäre. Wir trafen weiter östlich auf der Fahrt nach den

Capverden Flächen, welche mit abgefallenen Beeren (den Schwimm-

körpern des Sargasso) bestreut waren, und einen Tag später, als wir

nach Süden abbogen, fischten wir auf hoher See dieselbe Art von

Seenadeln, welche wir früher in den treibenden Pflanzen verborgen,

zahlreich gefangen hatten. Es scheint kaum glaublich, dass diese

Fische, schlechte Schwimmer und in Kch-perform und Färbung durch-

aus dem Leben zwischen Seepflanzen angepasst, in Wirklichkeit zur

])elagischen Fauna gehören sollten; ich bin der Ansicht, dass sie nur

dessiialb frei schwimmend so weit in die hohe See hinausgeriethen,

weil nach dem Untergang der Sargassopflanzen ihnen keine Rettung

l)iiei);' letztere müssen also in dieser Gegend zum Untergang ge-

kommen sehi. Leider bliel) die Zeit nicht, letzterem Vorgang näher

' Wir sind auch sonst zuweilen aui' .-uulcrc Specics von Seenadeln auf holier

See gestossen, der Befund war mir sehr auHallend. da diese Fiselie, ihrem ganzen

Hau und ihrer Lebensweise am Ufer nach, nithtvvohl eigentlich pelagisch sein' können.
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ZU treten. Immerliin kann der Untert^'ang der Ptlanzen wohl nicht, wie

ich ursprünglich glaubte, dadurch bewirkt werden, dass hochgehende

Wellen sie in die Tiefe reissen und sie durch Auspressen von Luft

und Zusammendrückung des Gewelies zum Sinken bringen , denn in

dieser Zone kommen während des ganzen Jahres keine heftigen Wellen-

bewegungen vor. Es gewinnt dagegen ganz den Anschein, dass die

Pflanzen durch Nahrungsmangel so weit gebracht werden, dass sie

vergehen müssen. Jedenfalls leben sie ärmlicli genug, um begierig

alle Nahrung aus ihrer Umg'ebung zu sammeln, weil sie, wurz(>llos

dahintreibend, in nahezu derselben, sich mit ihnen verschiebenden

Wassermasse bleiben. Diese Pflanzen bereichern also die Meeres-

oberfläche nicht, oder doch zunächst nicht, mit verwesender Substanz,

sondern sie zehren mit an deren anorganischen Nahrungssubstanzen.

Daraus möchte ich, wenigstens zum Theil, die besonders grosse

Armutli an Plankton in dieser Gegend erklären. Im Allgemeinen

sind die Forscher geneigt, den zur Beobachtung gekommenen Reich-

thum des Bodens nordischer Meere an niederen Pflanzen und Thieren

auf die niedere Tempera.tur des Wassers dort zu beziehen, was also

wohl auch den umgekehrten Schluss auf die Schädlichkeit der Wärme
in wärmeren Meerestheilen enthält. Gewiss trifft dieser Schluss für

viele specielle Formen, die der Kälte angepasst sind, zu, aV)er ich

kann mich nicht davon überzeugen , dass die Temperaturen von

zwischen 25 bis höchstens 28° C, welche in dem von uns befahrenen

Gebiet herrschen, als Schädlichkeiten wirken, welche die relative

Armuth an Plankton erklären könnten. Wir kennen Gebiete, z. B.

das des rothen Meeres mit 30 bis 31° Wärme, in welchem die

|)elagische Fauna noch gut vertreten ist; auf unserer Fahrt sind die

geringen Wärmeschwankungen unter den Tropen keineswegs Hand
in Hand mit den Volumensschwankungen des Planktons gegangen;

die in dem wärmsten Wasser gefangenen Thiere zeigten höchst

energische Bewegungen, und es kamen endlich in Regionen hoher

Temperatur (26°) viele Fänge vor, die an Volumen den gewöhnlich
in hohen Breiten gemachten Fängen nicht nachstanden. Wenn über-

haupt die Planktonpflanzen bei den genannten, und wahrscheinlich

im Rothen Meer bei noch 4 bis 5° höheren Temperaturen, noch

leben und zwar in vielen Millionen von Individuen unter dem
Quadratmeter, so kann meines Erachtens diese Wärme nicht durch

directe Einwirkung auf die Individuen der grösseren Vermehrung
derselben Einhalt thun. Wenn also nicht in der grossen Wärme des

Wassers die Ursache der geringen Dichte des Planktons gesucht werden

kann, so entstellt die Frage, was sonst diese Dichte in so engen

Grenzen zu erhalten vermag. Wie schon angedeutet, kann wohl nur
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(1(M- Maug'ol an Naliruiig.sstofTon , zunächst in Bezug auf dir

Pilanzpn, in Folge dessen dann auch für die Thiere, zur Erklärung

herbeigezogen werden.

Dieser Nahiningsmangel kann nicht, im Sauerstoff liegen, weil

die Pflanzen selbst im Licht Sauerstoff entwickeln, auch nicht in der

Kohlensäure, denn seit den Analysen von Jacobsen ' wissen wir, dass

locker gebundene Kohlensäure in sehr grosser Menge im Meereswasser

entlialten ist. Die den Pflanzen mangelnden Nahrungsstoffe können,

nach unserer bisherigen Kunde, daher nur noch entweder in

luiverbrennlichen Bestandtheilen des Wassei-s oder in StickstoftVer-

bindungen gesucht werden.

Was die erstere Möglichkeit betrifft, bei der wir vor Allem an

(Miien Mangel an Phosphorsäure denken möchten, so liegen bisher,

weder über den Phosphorgehalt des Meerwassers, noch auch, wie

gleich hinzuzufügen, über den Gehalt an Stickstoffverbindungen,

Analysen vor, wohl desshalb, weil die Mengen dieser Substanzen auf

jeden Fall nur äusserst gering sein können. Wir fanden aber im

Norden zeitweilig den Gehalt an Pflanzen sehr gross, auch weit im

Süden kamen ein paar Fänge von grossem Volumen, nämlich 300

bis yoo'''' vor und wir wissen aus der Challenger- Expedition, dass

im antarktischen Meer die Diatomeen recht zahlreich auftreten. Es

kann bis auf Weiteres sicher angenommen werden, dass das Meer-

wasser überall die gleiche Menge an unverbrennlichen Substanzen

enthält, denn es darf als kaum denkbar bezeichnet werden, dass in

polaren (hegenden eine besondere Quelle etwa für Phosphorsäure fliessen

könnte. Aus diesem Grunde muss, glaube ich, der Gedanke, dass

Mangel an unorganisclien Nährsubstanzen bei der vorliegenden Frage

in Betracht zu ziehen sei, ausgeschlossen werden.

Als Quellen der Stickstoffverbindungen des Meeres glaube ich

nennen zu können, i) die ( tcwitterregen , welche die bei elektri-schen

ETitladungen gebildete Sal])etersäure niederführen, 2) den gleichfalls

wohl durch den Regen dem Meere zugeführten Aramoniakgchalt der

Luft, der aus verschiedenen Quellen stammen mag, 3) Ammoniak

aus Fäulnissproducten , die theils an der Oberfläche des Meeres, theils

am Grunde'- entstehen mögen, namentlich auch durch die Flüsse zu-

geführt werden können. Bezüglich der Zufulir dieser Stickstoffver-

l)induiigen liegt die Sache anders, als ich vorausgesetzt hatte.

' .lahi-esboriclit der ('(iiiiiuis.sion /.. wiss. rntcrMicliMii.ü der dciil-sclien Mecir 1871.

RiMliii, Wigardt und Ueinpel 1873. S. 52. — Die Bindung dei' Kohlensäure im Meer ist

allerdinas /.iemlirh fest, .so dass die (lewinnnns; drn l'flan/.eii etwas er.schwert sein mag.
'•' Bkhkkns, Jahresbericht d. Commissioii 1871 S. 57. — Der Schhunni aus 665 M.

Tiefe im .Skagerak enthielt 0.24 "/„ N.
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Wähi-eiul die nordischen Meere reich an Regen sind, reicht die Ver-

dampfung der gewaltigen Fläche des tropischen Meeres nicht aus,

um Regen und Gewitter reichlich zu erzeugen. Hin und wieder

brachte ein Strichregen etwas Wasser; Gewitter, die an der brasi-

lianischen Küste und überall an den bewaldeten Küsten der Trojjen

in entsprechender Jahreszeit täglich einsetzen, kamen auf See kaum

vor, Wetterleuchten war selten. Die Küsten von St. Vincent und

Ascension sind ganz regenarm , nur auf den höheren Bergen regnet

es dort häufiger. Daher kann sehr wohl der Ocean unter den Tropen

arm an Stickstoffverbindungen sein. Im Norden fällt nach den vor-

handenen Beobachtungen unbedingt viel Regen auf See, ob aber

dieser viele Stickstoffverbindungen mitführt, steht dahin.

Die Prüfung der Volumina des Planktons ergiebt, dass fünfmal

im Norden, einmal nördlich von Ascension aussergewöhnlich grosse

Fänge gemacht wurden. Diese müssen durch besondere Strönnuigen

in unser Gebiet geführt worden sein und können daher zunächst ausser

Betracht bleiben, die übrigen Fänge ergeben folgende Mittelzahlen.

Im Norden bis Neu -Fundland i 60 ''".

Neu-Fimdland bis Bermudas 40 «

Sargassomeer 35 "

Durch den Nord -Aequatorial- Guinea- und Süd-Ae(iua-

torial- Strom bis Ascension ' 30 »

Im Süd -Aequatorial -Strom, Ascension bis Parä 60 »

Nord-Aequatorial- Guinea-, Süd-Aequatorial-Strom ; Para

bis Sargassomeer 93 »

Nord von den Azoren bis zum Kanal 83 »

Diese Volumensunterschiede sind ziemlich geringfügig, jedoch es

tritt hervor, dass die drei tropischen Strömungen reich an Plankton

gewesen sind. Die Aequatorialströnnnigen führen Wasser, welches

längere Zeit längs der Küsten von Afrika verlief und haben weit im

Westen nennenswerth an Plankton verloren. Der Guineastrom ent-

vsteht im freien Ocean und erreicht erst die Küste, nachdem er die

von uns befischten .Strecken durchsetzt hat. Letzterer Strom fliesst

in einer Region wechselnder Winde und ist nach den Witterungs-

karten ein regenreiches Gebiet. Ebenso ist die Strecke nördlich von

den Azoren bis zum Kanal ziemlich reich an Niederschlägen. Die Ar-

muth der Strecke Neu-Fundland bis Bermudas scheint dagegen nicht

im Einklang mit der entwickelten Hypothese vom Mangel der Stickstoff-

verbindungen auf hoher See zu stehen , denn der Golfstrom , welcher

auf dieser Fahrt durchquert wurde, kommt vom Lande und müsste

daher reich an StickstofFverbindungen sein. Es muss den eingehenderen

Analysen vorbehalten bleiben, weitere Aufklärungen zu schaffen, zur

Sitzungsberichte 1890. '^3
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Zeit weiss icli nichts Besseres an die Stelle der fjejyelienen Anselinuiuiijs-

weise zu setzen.

Es würde sich demnach die Fra,i>(': ob Leben bei einer Bedeckung

der ganzen Erde durch einen Ocean vorhanden sein könne, auf die

Frage zuspitzen, wie sich in solchem Fall der Stoffwechsel der Stick-

stoftVerbindungen gestalten würde.

Wie immer sich diese Sache verhalten möge, es ist gewiss, dass

das Plankton, — die Urnahrungssubstanz , so weit bis jetzt solche be-

kannt geworden ist — , im Meer nur geringe Dichte hat. Die absolute

Menge ist allerdings nicht gerade gering, sondern weit bedeutender,

als ich während der Fahrt geglaubt habe. Ich gab schon an, dass

in der besonders armen Sargassoregion fünfzig Mal soviel Plankton-

wie Seegrass -Volumen gefunden wird und doch erschien das letztere

den Seefahrern aller Zeiten als etwas sehr Besonderes und Auffallendes.

Das Plankton, in einer Tiefe von 200'" vertheilt, muss schwierig

genug zu erwerben sein, wenigstens tragen, wie mir scheint, viele

grösseren pelagischen Thiere den ausgesprochenen Charakter schwerer

Lebensverhältnisse, ich möchte sagen, des Hungerlebens.

Man hat die glashellen GeweTie dieser Thiere auf die Vortheile

der mit solchem Bau verbundenen Durchsichtigkeit und Unsichtbarkeit

bezogen; das ist meines Erachtens zu einseitig. Die an und für sich

glasklaren Akalephen zeichnen sich meistens durch weithin sichtbare

weissliche Färbungen der Geschlechtstheile aus, obgleich einige Species

ganz klar und durchsichtig bleiben. Aus diesem Umstand ist zu

schliessen, dass keine tiefer liegenden Ur.sachen die Färbung be-

dingen und dass die Durchsichtigkeit nicht Vortheile genug bietet,

um vorwiegend erstrebt zu werden. Den zu allergrösster Durch-

sichtigkeit plattgedrückten Saphirinen ist es eigenthümlich , dass sie

durch lebhafte Interferenzfari)en die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die Salpen, die Heteropoden haben mitten in ihrer Gallertsul)stanz

undurchsichtige, gefärbte, weithin sichtbare Eingeweide, oV)gleich

innerhalb ilirer Glasse Fälle genug vorkommen, die zeigen, dass auch

hier die Eingeweide durchsichtig gebildet werden können.

Überhaupt dient weit ausgedehnter als die Durchsichtigkeit, ein

tiefes Blau zum Schutz. Die an der Oberfläche hängenden Thiere,

die Velellen, Porpiten, Physalien und Janthinen sind indigblau ge-

färbt, dieselbe Farbe zeigen übrigens auch die Glaucus und einige

Co])epoden. Ich glaube, dass dies damit zusammenhängt, dass die

reichlich aus der Tiefe zurückkehrend(>n Lichtstrahlen an dem Meeres-

sjiiegel zum Theil eine Totalreflection erleiden, von welcher die brech-

bareren E'arl)en des Lichts viel früher betroffen werden müssen, als

die rothen und gelben Strahlen. Meine Fischnetze hatte ich leider
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grün statt blau färben lassen. In dem so durch sichtigen Ocean, in

welchem wir eine bis 66"^ tief herabgelassene weisse Scheibe noch

sahen, wurde offenbar bei dunkler Nacht das gnine Netz noch ge-

sehen , so dass die Fische ihm auswichen.

Weil die Gefahr einer Verletzung der Cxlaskörper- Gewebe in den

wiegenden Wellen der hohen See sehr gering ist, konnte das Wasser,
^— welches keine Vermehrung des Stoffwechsels bedingt — in aus-

giebigstem Maasse bei der Gewebsbildung Verwendung finden, um
den Körjier der Thiere möglichst zu vergrössern. Dadurch wird ge-

wonnen, dass die Muskeln, welche sich weithin durch das wässrige

Gewebe erstrecken, dass die Hebel, an welche sie sich ansetzen, dass

die Höhlen des Körpers, welche sie umspinnen, so wirksam für

den raschen Stoss gegen die verschiebbaren Wassertheilchen werden,

wie sie es ohne Aufblähung des Körpers nicht hätten sein können.

So mag es kommen, dass sich an diesen, gerade für die hohe See

besonders cliarakteristischen Formungen Thiere fast aller an der Ober-

fläche vorkommenden Classen betheiligen. Quallen, Ri])penquallen,

Diphyen und Salpen haben durchstehend solches Gewebe: unter den

Würmern: Sagitten, Alciopiden und Tomopteriden, vuiter den Schnecken,

die Heteropoden, unter den Kopffüsslern die sonderbaren, von uns

oft gefangenen Cranchien ; selbst bei den Fischen tritt dieselbe Formung

bisweilen hervor, namentlich bei deren Larven, aber auch z. B. bei

den Bandfischen. (Lq)tocephahis)

.

Der Tendenz , relativ grösste Wassermassen auszubeuten , wird

die Fauna auch noch in anderer Weise gerecht. Man sieht in den

Fängen Glashärchen in relativ raschem, geradlinigem Lauf dahin

eilen und erkennt erst bei näherem Zusehen etwas hinter dem Vorder-

ende zwei schwarze breite Linien und weiter hinten einige rüstig

rudernde Anhänge. Ein Amphipode , Rhabdosoma, ist von dem sonst

mehr kugeligen Typus zu dieser Länge ausgezogen worden , etwa wie

eine Glaskugel, die man zu einem B'aden auszieht. Alle Organe,

sel})st die Augen, die bei den pelagischen Thieren gewöhnlich hoch

entwickelt sind . haben sich der unbequemen Gestaltung fügen müssen.

Diese bietet wohl nur den einzigen Vortheil. mit geringsten Kräften

eine möglichst grosse Schnelligkeit zu erzielen. Mehr oder weniger

strecken sich alle pelagischen dekapoden Krebse in die Länge, andere

Krebschen, so namentlich die vSaphirinen, breiten sich zu fast schneidend

dünner Fläche aus, auch auf diese Weise für die Fortbewegung Vor-

theile gewinnend. Die Diphyen vereinen die Zusainmenzieliungen ihrer

beiden Schwimmglocken in dem gleichen Sinn und mit grossem Er-

folg, denn in den tropischen Meeren sind ihre Bewegungen sehr

energisch und die Anzahl der Thiere ist relativ gross. Die zahlreiche

23 •
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Ordiiiiii.q' (lor Flügolscliiir'ckpn ro^ji-acsoiitirt eine sclir wirksamo Knrni

der FortbeAvegungsoi'gaue , indem ihr Fuss zu /.wci i;icherformig aus-

gebreiteten Flügeln umgestaltet ist. Sie verhalten sich zu den eigent-

lichen Schnecken, wie die Vögel zu dem krieclienden Lureli.

Dennoch bietet der Ocean aucli für die wahren Schneeken noch

Raum , nur dass diese die Bewegungskraft des Windes ausnützen

müssen. An ihrem schaumigen Speichel hängend, der als Segel dient

und ein Schutz gegen die Wasservögel ist, weil er auf das Täuschendste

die Flocken des Wellenschaums nachahmt, treiben sie dahin, gegen

die Meere%bewohner durch die blaue Farbe ihrer Schalen gedeckt.

Die Velelleji, Porpiten und Physalien bilden Schalen, welche sich über

die Oberflä,che des Wassers erheben und gleichfalls als Segel dienen.

Diese Thiere, die an ihren langen Fangarmen so mächtige Nessel-

organe tragen, dass sie auf die schwieligen Hände unserer Matrosen

sehr nachdrücklich wirkten, müssen auf ihrer Bahn Tod und Ver-

derben zurücklassen. Wir fuhren oft melirere Tage lang durch ihre

Schwärme, dabei fiel es auf, dass alsdann die Thierart auf längere

Zeit völlig verschwand. Diese Art des Vorkommens muss mit der

Form der Bewegung in ('orrelation stehen. Die Thiere, die keiner

selbständigen Fortbewegung fähig sind, müssen ziemlich dicht bei-

sammen bleiben, um sich zweigeschlechtlich fortpflanzen zu können;

was zu weit abtreibt, muss aussterben. Wären sie überall im Meere

in entsprechender Dichte verbreitet, so wäre eine Bewegung der

ganzen Masse in der Richtimg des Windes unzweckmässig, denn sie

würde durch bereits abgefischte Gebiete getrieben und würde bei

der im Meere herrschenden, relativen Armuth kaum noch genügende

Nahrung finden. Die auf Ebenen grasenden Landthiere wandern aus

ähnlichen Gründen in Heerden vorwärts, aber hier handelt es sich

um eine mehr freiwillige Vereinigung. Bei diesen Seethieren muss

die Heerdenl)ildung dadurch bewirkt werden, dass die Brut nicht

treibt, sondern frei schwimmt. In Folge dessen treiben die Mutter-

thiere fort und wenn die Larven sich endlich an die Oberfläche

erheben, können jene ihnen keine Concurrenz mehr machen.

Andere Arten, z. B. die Pyrosomen, die Rippenquallen, die

Salpen treten gleichfalls in beschränkten Schaaren auf, vielleicht haben

die Regionen reicheren und ärmeren Planktons darauf Einfluss, der

(Iharakter unserer Expedition als Streiftour gestattete nicht, diesen

Verhältnissen näher zu treten.

Wo alle diese Anpa.ssungcn nicht zur Ausluldung gediehen sind,

kommt doch noch in anderer Weise der Charakter der Hochseeformen

zur Geltung. (Jewisse Raubfische zeigten eine Energie des Triebes,

wie sie b(<i den Küstenlischen nicht zur Beobachtung kommt. Die
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ÜbeiTaschung
,
gefangen, in die Hand genommen, schliesslich in ein

engbegrenztes Wassergefass versetzt zu werden , hatte keinen Einfluss

auf ihr Verhalten. Sobald sie dort einen Fisch erblickten, konnte

weder dessen überwältigende Grösse, nocli ein sonstiges Hinderniss

sie abhalten; wie ein physikalisches Gesetz wirkte das Bild der Beute

auf ihre Angriffsactionen , sie stürzten sofort auf den Fisch zu und

bissen sicli fest. Man konnte sie wiederholt gewaltsam loslösen,

kaum freigelassen, ergriffen sie sofort wieder ihr Opfer. Eine solche

Organisation, welche keine Furcht kennt und vmbedingt zum Angritt"

treibt, ist für die Verhältnisse des Oceans wohl zulässig und günstig,

an den Küsten müsste sie aus verschiedenen Gründen verderblich

wirken.

So finden wir die Thierwelt der hohen See harmonisch der ge-

ringen Dichte des Planktons und der Ausdehnung des Fanggebiets

angepasst, während die der Küsten darauf angewiesen ist in Ver-

stecken oder fest angewachsen, den Wellen und den Gezeitströmungen

die Arbeit der Herbeischaflfung des Plankton und anderer Nahrung zu

überlassen. Die Urformen der in Rede stehenden, ziemlich hoch

organisirteu Tliiere dürften wohl alle aus Gallertgeweben bestanden

haben, von welcher Gestalt aus dann die Einen durch günstigere

Gewebsbildung widerstandsfälligere Körper, die Anderen die Einrich-

tungen zur Beherrschung grosser Wassermassen sich erworben haben.

Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass imter günstigen Verhältnissen

beide Vortheile zugleich gewonnen werden konnten und auch that-

sächlich gewonnen worden sind.

Ich darf bestimmt glauben, dass die jetzt erst beginnende genauere

Analyse des reichen Materials , welches wohlerhalten heimgebracht

worden ist. sich als eine sehr dankbare Arbeit erweisen wird.

Ausgegeben am 20. März.
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Die Berliner Centones der Landes dei

des Dracontius.

Von Prof. Wilhelm Meyer
aus Speyer.

(Vorgelegt von Hrn. Vahlen am 30. Januar [s. oben IS. 951.) '

Hierzu Tat". H und HI.

Olossius Aeuiilius Dracontius hat unter den späten lateinischen Dichtern

in neuerer Zeit besondere Beachtung gefunden. Zehn kleinere mytho-
logische Gedichte sind erst vor 20 Jahren bekannt geworden, allein

in dieser Zeit sind sie drei Mal herausgegeben und vielfach behandelt

worden. Die Tragoedia Orestis ist seit ihrem ersten Bekannt-

werden (1858) schon sechs Male gedruckt worden, und besonders

die Frage-, ob sie von Dracontius gedichtet sei, hat eine Reihe von

Untersuchungen veranlasst, welche die Autorschaft des Dracontius

-sicher gestellt haben. Zwar schon seit d. J. i 560 wurde gedruckt

das Hexaemeron seu de opere sex dierum et creatione mundi, etwa

640 Hexameter, und seit 16 19 die Elegia oder Satisfactio: beide

Dichtungen in der Umarbeitung des Eugenius von Toledo. Doch erst

vor 100 Jahren wies Arevalo nach, dass das Hexaemeron nur ein

Stück (I 116— 754) einer grossen Dichtung in drei Büchern (von

2312 Hexametern) sei, welche er unter dem Titel Carmen de deo
mit grossem Fleisse herausgab (Rom 1791; abgedruckt in Migne's

Cursus Patrologiae lat. tom. 60, Paris 1862).

Der Fleiss, den viele Philologen dem Dracontius widmeten, ist

gerechtfertigt. Die Sagen zeigen bei ihm manche neue Züge, so dass

er ein Nonnus im Kleinen ist. Die Prosodie zeigt schon Barbainsmen

;

doch die Metrik ist rein; nur die Menge von weiblichen Caesui-en

des dritten Fusses steht einzig da. In der Sprache steht Dracontius

natürlich unter dem Einflüsse seiner afrikanischen Heimath und seiner

Zeit; doch geht er bei den bedeutendsten Dichtern der Römer mit

solchem Eifer in die Schule, dass seine Dichtungen ein Mosaik der

beliebtesten Wendungen der classischen Dichter sind. Sein dichte-
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rischrs Talent ist zwar durch dir jui'idisL'li-dcclamatori.sclio Riclitun.ü;

des römischen Unterrichts auf falsche Bahnen geführt; allein selbst

in den drei Büchern zum Lob Gottes, deren dogmatisclier Inhalt für

einen Dichter möglichst ungünstig ist. bricht sein Talent durch, be-

sonders wenn er die Allmacht Gottes oder die Wunder der Schö2)fung

schildert oder in Abschweifungen sich Gelegenheit zu dichterischen

Schilderungen sucht. In all Diesem ist er ein würdiger Vorläufer

seiner Landsleute Luxorius und Gorippus.

Das Schicksal war den Dichtungen des Dracontius nicht günstig.

Manche Dichtungen sind, wie unten zu beweisen ist. ganz verloren.

Die mythologischen Gedichte sind nur durcli die junge Absclirift einer

verlorenen Ilandsclirift des Klosters Bobbio erhalten und diese ist

durchaus verderbt. Nicht weniger fordert die Tragoedia den Scharf-

sinn der Kritiker heraus, wenn sie auch durch eine ältere und eine

jüngere Handschrift überliefert ist. Am reinsten ist noch die Satis-

factio überliefert.

Den Laudes dei — denn dies wird sich später als der echte

Titel der grossen christlichen Dichtung erweisen — ist es bis jetzt

schlimm ergangen. Arevalo war zwar Bibliothekar im Vatican , fand

aber doch nur eine Handschrift (Urbhias 352: U). Diese ist die

schlechteste von allen; insbesondere sind bei unverständlichen Wörtern

gleich die Halbverse oder ganzen Verse weggelassen. So Hess Are-

valo trotz hingebenden Fleisses doch eine Menge thörichter oder

falscher Lesarten stellen und, selbst die von ihm fabricirten Verse

mitgerechnet, zählt die Dichtung bei ihm nur 2 244 Verse statt 2312.

Dann hat G. E. Glaeser den Redigeranus in Breslau (R) benutzt

und in 2 Programmen des Friedrich -Gymnasiums in Breslau 1843 ^'^^

1847 das 3. und das 2. Buch herau.sgegeben, ziemlich tleissig, doch ohne

kritischen Sinn. Dazu ist die Breslauer Handschrift nach der von

Arevalo benutzten die schlechteste. Ohne von Glaeser etwas zu

wissen, hat Ang. Mai in der Nova bibliotheca patrum I, 2 (1832)

p. 162 aus der vaticanischen Handschrift 5884 (V) und in der Appen-

dix ad opera ab A. Maio edita (1871 S. i 1 und iH) aus der vatica-

nischen Handschrift 3853 (M) Lesarten mitgetheilt und Verse ergänzt,

deren meiste schon von Glaeser ergänzt waren. Theodor Oehlcr

hatte schon 1842 (im Rh. Mus. S. 303 = Ritschi Opusc. 3 p. 730)

auf die Brüsseler Handschrift des Dracontius hingewiesen, •die etwa

2000 Verse mehr enthält als die letzte Ausgabe von Garpzow". Er

wusste also anfänglich Nichts von Arevalo. In seinen hinterlassejien

Papieren, die nach langem Suchen in der Stadtbibliothek zu Frank-

furt a. M. .sich fanden, befindet sich nicht die von Glaeser (1847 Vor-

rede) bezeichnete Abschrift der Brüsseler Ilandsclirift. .somlern nur
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sehr spävliclie Notizen. Dann hat E. Grosse i868 die Brüsseler

Handschrift vollständig vei'glichen. Endlich hat Pitra in den Ana-

lecta Sacra, V 1888 p. 176— 180, aus der Brüsseler Handschrift mit

lächerlichen Lesefehlern und Nachlässigkeiten Verse ergänzt und Les-

arten gegeben, ohne von Glaeser, ja sogar ohne von Mai etwas zu

wissen. Dass die Arbeiten nach Arevalo auch für die Ausgabe in

Migne's Cursus, tom. öo Paris 1862, nicht benutzt sind, ist fast

natürlich.

Bischof Munter schrieb 1822 an Pertz (Archiv d. Ges. f. ältere

d. Gesch. IV S. 218), in der Barberinisehen Bibliothek in Rom
liege die zum Druck bestimmte Handschrift des Lucas Holstenius,

die ausser den Supplementen noch eine Menge Varianten habe; er

habe sich dieselbe in Rom abschreiben lassen und sei bereit, sie zu

übersenden, wenn Dracontius aufgenommen würde. Diese Hand-

schrift des Lucas Holstenius wurde für mich jetzt in der Barberinisehen

Bibliothek gesucht, konnte jedoch nicht gefunden werden. In dem
Versteigerungscatalog der Bibliothek Friedr. Münters (Bibliotheca

Münteriana Kopenhagen 1830) kommt die Abschrift des Dracon-

tius nicht vor. Freundliche Antworten von Oberbibliothekar Chr. Bruun

und Prof. E. Dümmler brachten mir nur die Gewissheit, dass dieselbe

sich weder in der grossen Bibliothek in Kopenhagen noch im Archiv

der Monumenta Hist. Germaniae befindet. Wahrscheinlich hat Luc.

Holstenius nur die eine oder die andere der von mir gekannten

römischen Handschriften benutzt, nicht aber die damals in Cus be-

findliche, jetzige Brüsseler Handschrift.

Im Frühjahr i88y untersuchte ich die Centones aus den Landes

dei des Dracontius in der Berliner Handschrift. Sofort sah ich , wie

wichtig dieselben seien für die Herstellung des Textes, bald freilich

auch, wie nothwendig es sei, die ganze handschriftliche Über-
lieferung dieser Dichtung zu luitersuchen und klar zu stellen.

Die jetzige Berliner Handschrift (Codex Meermann -Phillijjps

1824) besteht, nachdem das ursprünglich erste Blatt weggeschnitten

ist, noch aus 72 Pergamentblättern in klein Quart. Die Handschrift

gehörte einst dem 'CoUegium Parisiense Soc. Jesu". In dem für die

Versteigerung dieser Bibliothek hergestellten 'Catalogus manuscriptorum

codicum collegii Claromontani Paris 1764' ist sie p. 282 als Nr. 730
aufgeführt. Doch werden ausser Dracontius und Juvencus als Bestand-

theile dieses 'codex male compactus' genannt: 3) und 4) Zwei Anonymi

de gradibus affinitatis und de ponderibus et mensuris. 5) Fulgentius

ad Chalcidium. 6) ein Anonymus de generibus versuum und de parti-

bus orationis. In Göttingen liegt ein Exemplar dieses Catalogs mit
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ejuer Menge von handscliriftlichen Zusätzen und Änderungen, vielleielil

(las Handexemplar Meermanns , jedenfalls die Grundlage des 4. Tlieils

der Bibliotheca Meermanniana von 1824. Daraus ist er.sichtlich , da.ss

Meeruiann jene Handschrift Nr. 730 in zwei Tlieile zerlegt und jeden

besonders gebunden hat. Der uns angehende Theil hat desslialb die

alte Signatur 73 oA. In dem Catalog von 1824 tritt unser Theil als

Nr. 707, der andere (Nr. 3—6 umfassende, saec. XII) als Nr. 703

auf. Mit der Bibliothek Phillipps kam unsere Handsehrift i 888 nach

Berlin in die königliche Bibliothek.

Die 72 Blätter sind von einer Hand wohl noch im 9. Jahrhundert

beschrieben. Die Centones füllen Bl. 1— 6 in einer und die Vorderseite

von Bl. 7 in zwei Spalten. Auf der Rückseite von Bl. 7 beginnt der

Juvencus. Der Schluss der Vorderseite des Blattes 7 und die untere

Hälfte der Rückseite ist mit tironischen Noten gefüllt, die ich im

Anhang bespreche.

Von diesen Centones aus Dracontius findet sich schon eine ältere

Spur. Arevalo (Proleg. §. 50) citirt aus des Phil. Labbeus Nova

biblioth. mss. sive specim. antiq. lect. in coronlde poetlca p. 59

'(iisleberti Aureae Vallis abb. ord. ('ist. versus in S. eucharistiam addi

poterant ex Petaviano Indice cum centonil)us de poenitentia

ex Dracontio".

Zuerst müssen wir uns klar werden über die Einrichtung dieser

Gentones. Wie die vielen unverständlichen Stellen beweisen, war

der Mann, welcher im 7.— 9. Jahrhundert diese Auslese machte,

kein feiner Kopf. Dann ist es überhaupt sehr schwierig, solche

Excerpte sachlich bis ins Einzelne zu gruppircn. Es werden also

aus den drei Büchern die Verse, welche den bezeichneten Gegenstand

zu betrefl'en scheinen, ausgeschrieben, und nur, wenn die überlieferte

Reihenfolge verändert wird, dürfen wir nach einem Grunde fragen.

Aus den 2312 Versen sind etwa 4 1 o ausgelesen und durch Über-

schriften in zwei Sammlungen geschieden. Die erste Sammlung ist

überschrieben 'in laudibus dei et de sua paenitentia". Die Landes

dei schildern, wie allmächtig Gott ist und wie die ganze Natur seine

Allmacht anerkennt: der Mensch allein frevelt gegen ihn, doch warnt

Gott ihn und verzeiht ihm gern. Dieser Abschnitt findet seinen guten

Schluss mit III 243 und 244:

Quüd si cuncta velim miracula currere sollers.

Non mihi sufficiant mortalis tempora vitae.

In dieser 1 . Al)theilung ist die Reihenfolge der Verse vier Mal

gestört. Für die Umstellung von 1 302 und von II 555/6 liegt der

Grund oft'en. II 36 pas.st wenigstens zum vorangehenden 1 736 und

II GSG— 70Ü zum folgenden I 738.
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Die 2. Abtlipüung über die paeniteiitia des Dracontius ist ent-

halten in III 548— 682 (Bl. 3" bis 4''). Die vorangehenden Verse

II 472—475 und 458—464 (der Fall der Engel) leiten die paenitentia

des Dracontius passend ein, zumal in dieser Umstellung und mit dem

Schlussgedanken 'error eos tenuit. Quid homines miseri fragili sul)

tegmine carnis?"

Die 2. Sammlung (Bl. '^^ bis 7'') soll handeln 'de origine mundi

ab Adam et Eva': in Wahrheit ist es eine Art Heilsgeschichte liis

Christus. Die Umstellung der Verse I iSi. 180 und 190 ist ver-

ständhch; doch nach II 427. 476 (Bl. 6'') scheinen die Stücke des II.

und des III. Buches planlos durch einander geworfen zu sein. Ich

glaube den Faden der Ordnung gefunden zu haben in der Zeit der

genannten Personen: U 61 5—664 Abraham. II 786—798 Rothes Meer.

II 649— 651 Tobias. III 468—477 Judith. II (354— 663 David und

Ezechias. III 205— 213 Daniel oder Herkules. II 676— 682 Vater des

Johannes. II 587— 591 Menschwerdung und II 499— 556 Erlösungs-

werk Christi. Innerhalb dieser grösseren Stücke sind nur drei

einzelne Verse umgestellt: I 181 ist des Schlagworts halber vor 180

gestellt; II 198 ist sehr verderbt; mit den Centones scheint er nicht

zwischen 21 1 und 212 gestellt werden zu können. Dagegen ist II 625

mit den Centones nach 628 zu stellen.

Die wichtigsten Handschriften sind natürlich diejenigen, welche

uns die drei Bücher vollständig überliefert haben. Bis jetzt sind fünf

bekannt goworden. In allen wird Augustin als Verfasser genannt.

B = Brüssel Nr. 10722, 12. Jahrh. Diese wichtige Sammel-

handschrift ist besonders von E. Grosse beschrie1)en worden vor dem

Novus Avianus (Königsberger Programm 1868) und wohl am aus-

führlichsten von L. Traube in Mon. Germ. Hist. Poetae III p. 152/3.

Sie ist nach Traube's Vermuthung in der Nähe von Trier geschrieben

und gehörte einst dem Nicolaus Cusanus. Siehe oben S. 258. Eine

genaue CoUation des I. Buches konnte ich durch die Güte des Hrn.

Gymnasialdirector Dr. E.Grosse in Königsberg benutzen: das II. Buch

und die von mir herausgegebenen Verse des III. Buches hat mein

einstiger Reisegefährte Prof. J. C. VoUgraff in Brüssel mir freundlichst

verglichen.

M = Vatican. 3853, XV. Jahrh. Perg. in Fol., enthält nur diese

Schrift. Mehrere Hände haben gebessert. Vergl. oben S. 258.

V = Vatican. 5884, XV. Jahrh. Pap. in 4°, enthält nur diese

Schrift. Eine andere Hand hat später gebessert. Auf dem Einband

steht 'Cardinalis Syrliti'. Vergl. oben S. 258.

R — Handschrift des Thomas Rediger Nr. 59 in der Breslauer

Stadtbibliothek, XV. Jahrh. Pap. in 4° min. Enthält Calpurnius und
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Nemesianus (vergl. Sdicnkr.s Praefatio p. L): Bl. 28 Quinti Sereni

medici Über. Bl. 57— 108 unser Gediclit. Auch hier hat eine zweite

Hand gebes.sert. Vergl. oben S. 258. Ich konnte durch die Güte

des Vorstandes der Breslauer Stadtbibliothek diese Handschrift selbst

einsehen.

U = Vatican. Urbin. 352. Den reichen Inhalt dieser Handjichrift

hat Arevalo (Prolegom. §. 68—76) verzeichnet. Die Unterschrift 'Fede-

ricus Veteranus Urbinas transcripsit a. sal. 1481 id. Aug.' beweist, dass

das a. 1404 in Bobbio wieder entdeckte und durch Abschriften ver-

breitete 'Dracontii opus in carmine' oder 'Dracontii varium opus' nicht

unser Gedicht sein kann, was (3. v. Gebhard im Centralblatt f. Biblio-

thekswesen 1888 8.391 schon mit anderen Gründen bewiesen hat.

Der besonderen Freundlichkeit des Hrn. Dr. 0. Günther aus Lüne-

burg, eines früheren Angehörigen der Göttinger Universität, verdanke

ich die sorgfaltige Vergleichung der Verse I i— 115 und der übrigen

in den Berliner Gentones enthaltenen mit den Handschriften M und V;

dann der Verse I i— 115 mit der Handschrift U. Für U verliess ich

mich .sonst auf Arevalo: doch hat an bedenklichen Stellen (I 345. 347.

372- 394- 463- 553- 734- H 57. 221. 369. 521. 543. 544. 625. 631.

III 468. 476. 564. 590. 651. 676) Dr. Günther's Nachvergleichung ge-

zeigt, dass man auf Arevalo's Angaben nur bedingt sich verlassen kann.

Eine dritte selbständige Überlieferung haben wir für die Verse

116— 754 des I. Buches in der Umarbeitung und Sonderausgabe des

Eugenius von Toledo. Er machte dieselbe auf Wunsch des Königis

Chindaswint um 650 und schickte ihr ein prosaisches und ein poetisches

Vorwort voran. Diese Sonderausgabe wurde mehr verbreitet als das

Gedicht des Dracontius selbst.' Von den Ausgaben sind nach den

^ Ans dieser .Sonderausgabe sind auch die ("itate genommen, die zum Theil

RrESE nachwies in den von Hagen edirten Berner Suj)|)leinenten zur Grammatik des

Julian von Toledo (Anecdot. Helv. p. CCXIV— CCXXXVIII); p. 216.6 und 10 =
I 629 und 1 16; p. 227.26 ;= I 357 (fast gleich Cod. Tolet.); p. 227.28 = I 333; p. 232.10

imd 12 = I 548 und 204. p. 235.15 = 1 117. Der Kreis der hier citirten Dichter

verdient genauere Beachtung. Aus den licniilzten Quellen wurden natürlich auch

Classikercitate herüber genommen: ^'irgil (ausser andern auch j). 214.25 Georf-. I. 434;

p. 216.14 vergl. Georg. III 184. ji. 233.5 ^ei'gl- Aen. 4.22). Lucan und ähnliche (so

p. 231.4 Ovid Met. X. 53 i). Doch den breiteren Raum nehmen die Citate aus neueren

und neuesten Dichtern ein: aus Prudentius, ("atonis disticha, Sedulius, Venantius u. s. w.

Neben dem Hexaemeron werden die Gedichte des Eugenius von Toledo selbst citirt:

p. 215.24 = Eug. p. 62 (der Madrider Ausg. von 1782) Nr. 23; p. 216.8 =; Eug. p. 37

Nr. 20 u. p. 55; p. 229.26 = Eug. p. 59 Nr. 8: p. 230.14 := Eng. p. 20 Nr. 2. p. 232.6 =
Eug. p. 56; p. 232.14 und 16 = Eng. p. 27 Nr. 13 und p. 24 Nr. 1 1. Interessanter

ist die Anführung des Corippus: p. 216.16: La\ides .lust. I'i'acl'. 25; p. 229.9 =
Just. 4.243; p. 231.10 und 12 =^ Just II I und 254. Un(er den etwa 25 \'ersen, die zu

bestimmen vielleicht Andci'n gelingen wird, kann ein oder der andere aus den Lücken

des Corippus stammen; vergl. z.B. ]>. 230.24 Adnixiijue globum zipperi freta cana
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Untersucliiingen Arevalo"s (§.53— '16) drei wichtig: i. Marii Victovis

'AKYi^eiag . . Dracontii de opere sex dierum. Paris 1560 apud Morelium,

worin es lieisst 'Quae . . Dracontii subsequuntur, ea nobis S. Victoris

Paris, libraria suppeditavit." 2. Eugenii Toletani Opuscula (ed.

Sirmond), Paris 16 iq- 3- Patruni Toletanorum Opera. I (Eugenii

Toi.) Madrid 1782. In dieser Ausgabe ist die Toledaiier Handsclirift

verglichen.

Ehe ich darauf eingehe, wie die drei Zweige der Überlieferung,

die Berliner Centones, die Sonderausgabe des I. Buches durch Eugenius

und die vollständigen Handschriften zu einander stehen, will ich

zuerst die fünf vollständigen Handschriften selbst näher be-

trachten. Das Ergebniss ist ein einfaches: die drei römischen Hand-

schriften (MVR) und die Breslauer (R) stammen alle aus der Brüsseler (B).

Das beweist eine Menge von Stellen, wo diese vier Handschriften

(ich bezeichne sie mit 00) schlechter sind als die Brüsseler. Z. B. I32

haben sie (cleus hominibus) poenam minatur Contrita quo dominum

possit mens nostra precari. Das unmögliche contrita suchte die

zweite Hand in V durch conscia zu ersetzen, in R durch ut statt

quo unschädlich zu machen. Doch der Fehler ist nur dadurch ent-

standen, dass das richtige -^rita (tert'ita), was in B steht, falsch ab-

geschrieben wurde. Anderseits haben allerdings diese vier Hand-

schriften an ziemlich vielen Stellen bessere Lesarten als B, ihre Vor-

lage. Solche Vorzüge der Humanistenhandschriften bereiten sonst

(z. B. im Lucrez) viele Unklarheit über die Abstammung der Hand-

schriften; doch hier sind wir zum Glück im Stande nachzuweisen,

wie es zuging.

Aus der Brüsseler Handschrift wurde zuerst die vatic. M abge-

schrieben. Dann wurde M von einer andern Hand durch corrigirt;

hierauf erst wurde V aus M abgeschrieben, aus dem dann R und U
stammen. Daher hat die erste Hand in M eine Menge Lesarten mit

B gemeinsam (durchweg leichte Verderbnisse), welche dann in M von

der zweiten Hand geändert sind und in dieser geänderten Gestalt

sich in den Handschriften VRU finden. Z. B. I 50 hat B und

die erste Hand in M Quid fera quid peto des quid peccauere uolucres:

pecudes, was die zweite Hand in M gebessert hat, findet sich auch

in VRU. In I104 minante Ante nee agnoscit dominum quicumque

furentem war ante ausgefallen, so dass in B und M der Vers mit

secabant. p. 229. 11 et sceptro et solio praebet sihi (.') ira magistro. Es spiegelt

sich hier der Umkreis der Leetüre gebildeter Spanier aus jener Zeit, wie er ähnlich

vorliegt in der hei'ühmten Toledaner Samnielhandschrilt, die uns den Corippus ge-

rettet hat.
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Noc beginnt; dann hat in M dio zweite Hand non darübergeschrieben

und desshalb steht in VRU Nee non agn. Vergl. noeh I428 sanctum

sanxitque; III 595 portasse. Also sind auch die zahh-eichen Fehler,

welche diese vier Abschriften MVRU gegen B gemeinsam haben,

demjenigen zuzuschreiben, welcher M aus B im XV. Jahrhundert ab-

scdirieb, ihre gemeinsamen Vorzüge aber dem tüchtigen Humanisten,

welcher zuerst M diu'chcorrigirt hat.

Aus der Handschrift M stammt zunächst die Handschrift V,

aus V die Handschrift R und aus dieser der letzte Ausläufer die

Handschrift U. Die Fehler, welche der Schreiber von V gemacht

hat, finden sich also auch in R und U. So I 85 placare deum BM:
pacare VRU. I 333 hominem non terra parit BM: prodit VRU;
I 364 istc BM: ille VRU; vergl. II 369 liominum; 41 i tlammas;

111 476 ad urbes. Wiederum haben R und U die Fehler ge-

meinsam, welche der Schreiber von R beging. So fehlen z. B. die

beiden Verse II 152'' Fluctibus und 152'' Te mandante poli; beide

haben I 67 terrae prorumpit (praer. U) hiatum statt liiatu (BMV) und

II 427 sie fronte pudoris statt sine. U ist der letzte Ausläufer.

Der Schreiber hatte die Sitte, bei unverständlichen Wörtern gleich

ganze Verse weg zu lassen. So fehlen in U gut 20 Verse des 11.

und III. Buches, die .sogar in R- stehen. Dazu kommen neue Fehler.

Es war ein Unglück, dass Arevalo gerade nur diese Handschrift fand.

Benutzt hat er sie im Ganzen tleissig. Doch laufen, wie schon oben

(S. 262) bemerkt, Irrthümer unter, wie I 61 Hinc matres et monstra

creant hinc unda cruoros inficit, wo Arevalo irrthümlich mortes und

cruorem giebt.

Auch nachdem V aus M, R aus V und IT aus R abgeschrieben

waren, wurden diese Handschriften noch gelesen. Das Interesse,

welclies einige Humanisten an dem Gediclit nahmen, bezeugen Ände-

rungen dieser späteren Leser, welche natürlich in die Abschriften

nicht übergegangen sind. Besonders in M finden sich solche späteren

Besserungen von verschiedenen Händen, die ich nicht weiter geschieden

habe. Welchen gelehrten Standpunkt wir erwarten dürfen, bezeugt

z. B. die Note in M zu III 679 vireta 'virecta scribi Servius asserit'.

So ist hier verbessert I 18 tristitiaeque. I 31 ist zu 'adsumat" am
Rande bemerkt: 'ad summam puto'. I 91 nitet: am Rande 'nuens

forte'. III 409 ist Terrora genitori dum maior Cartaginis hostis, was

von Regulus gesagt wird, nach Mai's Angabe trefflich gebessert in:

Terror Agenoridum. Oft sind metrische Fehler liemerkt, wie II 463

zum Anfang Quid liomines notirt ist 'nam ndderein' und III 681 Et

gratias exceptus agam ex fasce malorum geänd(>rt ist zu At(]ue ex-

ceptus agam grates ex i'asce malorum. Diese Besserungen gelehrter
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Leser allein können diesen vier HandscLriften MVRU für einen künl-

tigen Herausgeher einiges Interesse verleihen. Sonst haben diese

Abschriften keinen Werth neben ihrem Originale, der Brüsseler Hand-

schrift B.

Die Herstellung des Wortlautes dieser Diclitung ist also nur

zu gründen auf die Sonderausgabe des I. Buches durch Eugenius,

auf die Berliner Centones und auf die Brüssler Handschrift. Diese

drei Quellen des Textes sind von einander unabhängig; ihre beson-

deren Vorzüge und Fehler sind durch ihr Alter und durch andere

Umstände bestimmt.

Die Sonderausgabe von I ii6— 754, welche Eugenius von

Toledo gemaclit hat, ist durch selir alte Handschriften überliefert.

Die berühmteste von diesen ist die Toledaner Handschrift (vergl. o})en

S. 262. Note), welche zuletzt Traube in den Poetae medii aevi III, i

S. 125 und Loewe-Hartel hi der Bibliotheca patrum lat. Hispan. I

8. 284— 290 beschriel)en haben. Sie ist benutzt in den Patrum

Toletanorum Opera I {1782), welche ich mit Toi bezeiclmet habe.

Nächstdem scheint wichtig die Handschrift Nr. 273 von Laon, zuletzt

benutzt von Pitra in den Analecta . . Spicilegio Solesmensi parata V,

1S88, S. 177 u. 181. Sie scheint die Vorlage zu der Handschrift

S. Victoris Parisiensis zu sein, aus iler Morefs Ausgabe (Paris 1560,

von mir mit Mor. bezeichnet) gedruckt wurde. Denn in Morel's Aus-

gabe fehlen die 58 Verse I 481— 538, und von der Handschrift von

Laon sagt Pitra 'folium avulsum sustulit 58 ver.sus'. Ausserdem

weist Arevalo in den Prolegomena (§. 37— 58) noch drei Pariser

Handschriften des Dracontius- Eugenius nach: 2832 saec. IX, 8093

saec. IX, X und XIV und 8321 saec. XV. Auf der Handschrift 2832

beruht Sirmond's Ausgabe (Paris 1619), die ich mit Sir. bezeichnet

habe. Leider kann ich die Lesarten dieser Handschriften selbst nicht

beibringen. Ich habe'die Ausgaben Morel's, Sirmond's und der Patres

Toletani sorgfältig verglichen, in welchen die wichtigsten der genannten

Handscliriften ausgenützt sind. Ich konnte mich darein fügen, weil

aus der Vergleichung dieser drei Ausgaben vollkommen sicher wird,

welche Form Eugenius den Worten des Dracontius gegeben hat. Ich

habe diese Form, d. h. die übereinstimmenden Lesarten der drei Aus-

gaben, mit Eng. bezeichnet.

P^ugenius sagt selbst, dass er geändert habe. Wo seinen Les-

arten die der Centones und der Brüsseler Handschrift gegenüberstehen,

sind diese letzteren stets die richtigen. Steht ihnen nur die Brüsseler

Handschrift gegenüber, die ja selbst vielfach verdorben ist, so muss

man oft schwanken. Dazu kommt bei manchen Änderungen noch

die Unsicherheit, ob sie von Eugenius selbst oder von seinen Ab-

Sitzungsberichte 1890. 24
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Schreibern lieiTülii'cu. So lehleu z. B. die Verse 24g. 412. 413. h6\.

Sie können erst in den Abschriften de.s Eugenius ausgefallen .sein;

allein, da sie entbehrlich sind, kann auch schon Eugenius sie weg-

gelassen haben.

Die Berliner Centunes haben l:)ei der Ausnutzung für die

Herstellung des Textes den Nachtheil, dass sie eben Centones sind

und zu ihrem Zwecke hie und da auch der Text geändert worden

ist. So sind mitunter Vei'sstücke weggelassen, wie I 364 Noverit.

371 Nee mora; oder die Wörter sind umgestellt, wie I 84: Si bonis

bona Ventura sunt nos ante fruamur statt Si bona sunt Ventura, bonis

nos ante fruamur; oder sie sind geändert, wie in dem schlimmsten

Beispiele die Verse II 193 und 194 Tu, deus omnipotens, nosti «juod

fcceris orbem Semine, quo caelos solem lunamque creasti gekürzt sind

zu Tu, deus omnipotens, solus qui cuncta creasti. Meistentheils

sind diese Änderungen unbeholfen und kümmern sich nicht um das

Versmaass; so I 72 Cum niger umbrarum veniens exercitus orbem,

wo a saxis vor veniens eingeschoben ist. II 463 Quid ego miser

fragilis sub tegmine carnis Captivum quem membra tenent et corporis

usus statt Quid homines miseri fragili sub tegmine carnis Captivos

quos membra tenent et corpoi'is usus. Dazu kommt eine beträcht-

liche Zahl von groben Schreibfehlern, wie I 493 Errantes per pratas

eas statt prata reos. Diese Veränderungen sind fast alle so, dass

man gegenüber den Lesarten von B sie leicht als solche erkennen kann.

Daneben bieten diese Centones eine grosse Zahl trefflicher Les-

arten, also Bestandtheile , welche aus der vorzüglichen, uns verlorenen

Quelle dieser Centones stammen. Es genügt auf die ersten und die

letzten Verse hinzuweisen: I i cupit iratum C (die Centones): cupiunt

animis B 4 confessa C: conversa B 5 Quinque C: Quemque B
luna tviones C: luna et omnes B III 680 In nemus C: Quamvis ad B

veniam C: venit B 681 grates. . de C: gratias. . ex B. Die Her-

stellung des Textes wird also durch diese Handschrift sehr gefordert.

Doch mehr reizen un.sere Aufmerksamkeit die neuen Verse.

Während nämlich sonst alle einzelnen Verse dieser Centones sich in

der Brüsseler Handschrift oder bei Eugenius (wie I 340) nachweisen

lassen, stehen zwischen III ()0 5 und 606 (Arevalo) nicht weniger als

38 Verse, von denen in diesen drei Bücheiui keine Spur zu finden ist.

Die Sprache dieser Verse ])asst trefflich auf Dracontius, ja der Inhalt

passt nur für ihn. Woher stammen sie? In den 10 mythologischen

Gedichten und in der Tragoedia Orestis ist ebenfalls von diesen Versen

keine Spur zu finden.

Sicher sind Gedichte des Dracontius verloren oder noch ver-

"

schollen. So ergibt sich aus der Nachricht, die Riese und Bährens
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(Rh. Mus. 32 S. 319 und 33 S. 313) besproclien haben, das.s noch

vor 300 Jahren ein Lobgedicht auf den König Thrasamund vorhanden

war in einer Handschrift, aus welcher einige Verse De mensibus und

De origine rosarum gerettet sind. P^ine weitere Spur gibt eine

Handschrift in Verona Nr. CLXVIII (155), die Flores moralium auctori-

tatum vom Jahr 1329. Diese Sammlung war schon früher beachtet

wegen der Citate aus Cicero's Briefen und aus Catull. Dann hat

sie mir für die Spruchsammlungen des Publilius prächtige Hülfe ge-

leistet, und G. Loewe hat (im Rh. Mus. 34 S. 138) nachgewiesen, dass

auch die darin benutzte Handschrift des Corippus wichtig, aber uns

verloren ist. Ich hatte dieselbe fast nur für Publilius ausgenutzt,

aber doch (in den 'Sammlungen der Spruchverse des Publilius Syrus'

1877 S. 62) daraus eine Sentenz veröffentlicht: Blatt i Sp. 2: Bloxus

in Romulea Quia nuniina semper Irasci miseris jiossunt felicil)us autem

Et praestare volunt. Riese bemerkte (im Liter. Centralblatt 1877

Sp. 1689) 'das Fragment eines Dichters Bloxus scheint auf eine noch

vollständigere Sammlung der Gedichte des Blossius (Aemilius Dra-

contius) hinzuweisen'. Er hatte Recht. Auf meine Bitte brachte

Hr. Hiller von Gaertringen der Wissenschaft das Opfer, das berühmte

Florilegium auf weitere Blossiuscitate durchzusehen und fand noch

drei: Bl. 3 Sp. 4 (lib. I): Blosus in Romulea. Egregias mentes uirtus

delectat in ho.ste. Bl. 4 Sp. 2 (lib. I): Blosus in Romulea. Dat

uirtus exempla bonis prauisque pudorem Debilität quos lapsa pre-

munt. Bl. 8 Sp. i (lib. II): Blosus in Romulea. Sed quid fata ueto,

quid (tlexos getilgt) fixos arceo casus. Cum nichil aduersis prosit

prudentia signis. Diese drei Stellen finden sich in den kleineren

mythologischen Gedichten: die erste und zweite in IX 5 und 8— 9

(Debilitas quos lassa premit) ; die dritte in VIII 131. 132. Doch die

von mir veröffentlichte Stelle vermochte ich nicht zu finden. Darnach

dürfen wir bei Romulea nicht etwa an eine vei'lorene grosse epische

Dichtung denken; sondern die Sammlung der kleineren Gedichte des

Dracontius hatte dieses Wort im Titel. Dracontius hat vielleicht

erst in der Schule Lateinisch gelernt; so spricht er seinen Lehrer an I, 14

Barbaris qui Romulidas iungis auditorio,

und III, I 7 de vestro fönte , magister,

Romuieam laetus sumo pro flumine linguani

Et pallens reddo pro frugibus ipse poema.

(So schrieb Bücheier; die Handschrift hat Romuleum . . summo). Jeden-

falls aber wurde in dem Veroneser Florilegium eine Handschrift dieser

kleineren Gedichte ausgenützt, die vollständiger war als die uns

erhaltene.
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Allein, wenn auch (icdichtc; des Dracontius verloren oder noeh

verschollen sind, spricht doch Vieles dafür, dass diese 3X neuen

Ver.se der Berliner Centones aus keinem andern (Jcdichte stammen, als

aus der vorzüglichen Handschrift der Landes dei, aus welcher diese

(,'entones au.sgelesen sind. Es gibt zunächst- manche Spuren, welche

eine solche Lücke in der Brüsseler Handschrift wahrscheinlich machen.

Der Vers I 340 fehlt in ihr, .steht aber sowohl bei Eugenius wie in

den Centones; die Verse I 185. 271. 272. 285. 327. 328. 684. 710.

721 hat Eugenius, aber nicht -die, Brüsseler Handschrift. Die V. 185.

684. 721 sind unentbehrlich; deshalb ist zu schliessen, dass alle

diese Verse nicht von Eugenius zugesetzt, sondern ecJit und uv-

sprünglich sind, (hiss sie aber, wie I 340, nur durch Nachlässigkeit

eines Schreibers in B oder in seinen Vorlagen ausgefallen sind. Wie

viele Verse im IL oder IIL Buche fehlen, können wir demnach nur

vermuthen. Bedenken erregen dann die starken Versumstellungen

in B. So steht I 149 Et mare ganz thöricht nach I 162. Nach

II 218 Frondescunt stehen in der Brüsseler Handschrift i 1 Verse,

welche alle nach 253 Cur non zu setzen sind
;

(Arevalo hat sie mit

Unrecht an verschiedene Stellen vertheilt). Der Vers II 625 ist

nach 628 zu setzen. In dem III. Buch stehen nach V. 607 Quic-

([uid 8 Verse, die Arevalo mit Recht nach 628 Ut bene gesetzt hat.

Anderseits fehlt nach III 605 entschieden der grammatische Abschluss

des Satzes. Dieser Abschluss wird durch den Anfang der neuen Verse

gegeben. All dies spricht dafür, dass diese Verse in der Brüsseler

Handschrift oder in einer ihrer Quellen durch Lässigkeit eines Ab-

schreibers oder durch Ausfall von Blättern weggefallen sind.

Nun könnte ja der Schluss des III. Buches ohne die hier ent-

wickelten Gedanken bestehen. Allein auch diese Fülle oder Über-

fülle der Rede, welche durch ihren Zusatz entsteht, ist bei einem

Bereuenden und Bittenden am Platze und war damals Mode. Auf

dieser Mode beruht das Jammer- und Reugebet, die Synonyma, des

Isidor und jene Schriften, welche ich im Anhang zur Abhandlung

über den Ursprung der rythmischen Poesie (Abhandl. der Münch.

Akad. d. Wiss. XVII, II, 1885 S. 432) besprochen liabe; ein Aus-

läufer dieser Mode sind die Litaneien der verschiedenen Liturgien.

Also sind jene 38 Verse von Di'acontius an der Stelle gedichtet

worden, an welcher die Berliner Gentones sie uns überliefert haben.

Von den vorangehenden 57 Versen (550— 607) hat der Au-sleser

19 weggelassen, 38 aufgenommen: demnach müssen wir sclüiessen,

dass auch zwischen diesen 38 neuen eine ähnlich grosse Zahl Vei'se

des Originals ausgelassen sein kann. Im Übrigen ist die ganze Gruppe

von 550— 682 ziemlich gut in den Centones abgeschrieben, und auch
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in diesen neuen Versen wird die Herstellung der wenigen noch

bleibenden Schwierigkeiten gelingen.

Welcher Art die Brüsseler Handschrift (B) ist, das haben

die vorangehenden Untersuchungen schon gezeigt. Einzelne Verse

und Reihen von Versen sind ausgelassen oder verstellt. In Rücksicht

auf die einzelnen Wörter finden sich alle Arten von Verderbnissen,

von den leichtesten bis zu den schwersten. Leicht ist nun die

Entscheidung und Hülfe, wenn die Überlieferung des Eugenius oder

der Centones mit der Brüsseler verglichen werden kann. Sind wir

allein auf die Brüsseler Überlieferung angewiesen, so genügt oft

leise Änderung. Z. B. wird 11 251 die bevorzugte Stellung des Menschen

vor den andern Geschöpfen begründet durch die Verse Nam diversa

dei solo sernione creantur Illic ussor eat, nos autem operarius aptat.

Arevalo setzt starke Hebel an und schreibt: Illaec voce creat, nos

autem operosius aptat. Es genügt: Illic iussor erat, nps autem ope-

rarius aptat. Wenn auch iussor fast k-rroL^ T^syofjLsvov ist, so l)ildet es

doch hier einen trefflichen Gegensatz zu operarius. III 107 wird

von Isaac, der sich ruhig opfern lässt, überliefert in B.:

Quid notus erat qui ad uulnera colla parabat.

V und R haben Quid notus, woraus Glaeser 'Quid quod natus",

Mai 'Qui sibi natus' machte. U liess wieder den g:anzen Vers aus

mit dem Zeichen einer Lücke, die Arevalo füllte mit dem Verse:

Sic solum exhibito nata est immensa propago. Es ist aber nur zu

ändern

:

Qui deuotus erat, qui ad vulnera colla parabat.

Auf der anderen Seite sind manche Wörter ganz weggelassen,

manche auf das stärkste entstellt. Der Schreiber der Brüsseler Hand-

schrift selbst ti'ägt kaum die Schuld daran; denn im XII. Jahrhundert

verstand man besser Latein. Vielmehr muss ein alter Vorläufer von B
auf manchen Seiten besonders beschädigt gewesen sein. Denn Avährend

längere Versreihen sich glatt lesen, sind an einzelnen Stellen die

kritischen Schwierigkeiten gehäuft.'

' Von dem Werke de.s Dracontius haben wir bis jetzt: 754 Ver.se des I. Buclies.

wie bei Arevalo, dazu werden unten V. 37a und 38a kommen; im II. Bncli die 813

\'erse von Glaeser (Arevalo 808); im III. die 69g von Glaeser (Ai-evalo (182). Da/.n

kommen zunächst aus B noch 6 Verse, die auch bei Glaeser fehlen:

11 107a Ut posset monstrare deum, quia luniina carni.s.

II 152a und 152b; unten bei den Centones gedruckt.

II 413a Mox fecundus ager steriles expavit harenas.

II 483a Vel minor unda velit caelesti occurrere (lanniiae.

III 413a Per iugulos transire et nos et pectora dura.

Zu diesen 2274 Vrrsen konuiien noch aus den Centones die 38 neuen, nach III f)05
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Arevalo's Eifer und Heiieistoniny Iiat (ür die Reinig-uii^- dos Textes

Vieles geleistet. Doch ein neuer Herausgeher, dem Fleiss und zumal

kritischer Sinn nicht abgehen, wird bei richtiger Benutzung der von

mir dargelegten Textesquellen, besonders mit Hülfe der Berliner Cen-

tones das Verständniss dieses werthvoUen , aber bisher fast verge.ssenen

Denkmals der christlichen Literatur bedeutend fördern können.

Welches ist der ursprüngliche Titel dieser Dichtung?
Diese Frage zu beantworten, ist nicht leicht. Isidor sagt von

Dracontius 'composuit heroicis versibus Hexaemeron creationis

mundi.' Das bezieht sich nur auf jene Sonderausgabe des I. Buches

durch Eugenms von Toledo, welche auch der h. Ildefon.sus nennt

'libellos Dracontii de creatione mundi'. Eugenius selbst deutet in

seinen Prologen den Titel der ganzen Dichtung nirgends an.

So bleiben zur Beantwortung tlieser Frage nur die Handschriften
und die Dichtung selbst. Vor dem I. Buch hat die Brüsseler

Handschrift (B) 'S. Augustini liber de laudibus dei', die Handschriften

M und V 'Aui-elii Augustini de laudibus dei liber (primus add. V)

incipit feliciter', R und U 'Aurelii Augustini de deo liber incipit

foeliciter'. Im Übergang von I. zum II. Buch und vom II. zum
III. Buch hat B 'Incipit liber secundus (tertius)', M und V 'Incipit

liber secundus (tertius) de laudibus dei" ; in R und U steht gar

keine Unter- oder Überschrift. Am Schluss des ganzen Werkes steht

in B 'Explicit liber S. Augustini de laudibus dei', in M und V 'Aurelii

Augustini de laudibus dei liber tertius et ultimus explicit (finit V)

felicissime . deo gratias', in R 'Finis A. Augustini", in U 'Finis A. Augus-

tini de deo". Auch hier zeigen sich die Handschriften MVRU
als Abschriften von B und wieder R und U als die schlechtesten.

Arevalo hat nach seiner Handschrift U und nach Versen, wie I 749
den Titel 'Carmen de deo' gemacht und dieser ist ])is jetzt allgemein

im Gebrauch. Er ist natürlich falsch.

Für die Untersuchung kommt nur der Titel von B in Betracht:

Augustini liber de laudibus dei. Wie der Name des Augustinus

in B oder in eine von dessen Vorlagen gekommen ist, das wissen

wir nicht; falsch ist er jedenfalls. Es bleibt der Titel de lau-

dibus dei. Man könnte meinen, dieser Titel sei von einem Leser

gemacht nach den Versen

I 749 Ut valeam niemorare tuas hoc carinine landes. und
II 663 Ut merear cantare tuas per cariiiina laudes.

einzureihenden: also haben wir jetzt 2312 N'erse. Ich oitirt' nach der {gangbaren

Ausgabe von Arevalo, da doch auch Glaesers Nunnnern vom iiäclisten Ilcraii.sgebcr

werden timgestossen werden.
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Allein ein solcher "Vorgang ist wenig wahrscheinlicli. Denn

der Anfang des Gedichtes 'Qui cupit iratum placidumve scire tonantem,

hoc Carmen . . legat' verkündet scheinbar anderen Inhalt und jene

Verse sind abgelegen. Anderseits hat die i. Sammlung der C'en-

tones (C) die Überschrift 'Ex libris Dracontii in laudibus dei et de

sua paenitentia", die 2. 'de origine mundi ab Adam et Eva'. Da
'laudibus dei' auch hier wiederkehrt, so hat dasselbe sicher im

Titel der uralten und trefflichen Quelle gestanden, auf welche die

Brüsseler und die Berliner Handschrift zurückgehen. Die Frage

ist nur, ob nicht auch die Zusätze de sua paenitentia und de

origine mundi ab Adam et Eva im Titel des ganzen Werkes

oder in Titeln der einzelnen Bücher gestanden haben. Ein so

langer Gesammttitel ist an und für sich unwahrscheinlich. Ferner

widerspricht der Inhalt selbst sowohl einem solchen Gesammttitel

als diesen Theiltiteln. Denn im I. Buch schildert Dracontius, wie

Gott Alles nur für den Menschen schuf; wie der Mensch verführt

wurde, jetzt sterblichen Leib hat, doch auferstehen wird; wie der

allmächtige Gott den Sünder warnt und ihm verzeiht; im 11. Buch,

wie der allgewaltige Gott in der ganzen Natur und als Mensch auf

Erden Wunder wirkte, wie aber die Menschen jede Unthat verübt

haben und noch verüben; wie dennoch Gott die Mensehen bessern

will und mu- ungern und nur die verstockten sti-aft; im III. Buche,

wie Gott für Alles sorgt: wie die geizigen Menschen zu ihrer eigenen

Qual nur an sich denken, dagegen die gottseligen um Gottes willen

das Leben und alles Irdische missachten , was sogar ungläubige

Griechen und Römer (viele Beispiele aus Sage und Geschichte) aus

minder edlen Gründen gethan hätten; wie die ganze Natur Gott

gehorche und nur wir Menschen uns widersetzen; so habe auch er,

Dracontius, an Gott gesündigt; doch jetzt bereue er; desshalb möge
Gott ihn aus der jetzigen Strafe im Kerker endlich erlösen.

Die Schilderung der 6 Schöpfiingstage füllt nur den kleineren

Theil des I. Buches und ist nur Mittel zu einem anderen Zweck ; die

paenitentia im III. Buch beginnt erst mit dem V. 550. Demnach
wären diese Zusätze 'de paenitentia' und 'de origine mundi' sowohl

im Gesammttitel wie als Theiltitel durchaus unpassend und sind gewiss

erst von dem Sammler der Centones zugesetzt worden. Der ursprüng-

liche Titel dieser Dichtung war also Landes dei oder Libri de

laudibus dei. Diesem Titel entsprechen die Verse I 749 und III 663

und der ganze Inhalt, welcher die unendliclie Güte des allmächtigen

Gottes gegen die geringen Menschen jireist.
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Der Aulaiig der Diclituiii;' (I i— 53).

Wie die philologische Kritik in diesem Werk zu handhaben ist,

aber aneh was damit erreicht werden kann, das mag ein merkwürdiges

Beispiel lehren. Es handelt sieh um V. 3G— 49 des I. Buches. Ich

gebe des Zusammenhanges inid des Beisi)iels halber die V. i— 53 mit

den Lesarten aller Handschriften. Mit (' liezeichne ich die Berliner

Centones, mit B die Brüsseler Handschrift, mit cx> die 4 Handschriften

MVRU.
Die mit * bezeichneten Verse iinden sich in den Berliner Centones.

•Qui cupit iratum placidumve scire tonautem,

*Hoe Carmen si mente leoat dum voce recenset,

.! 'Agnoscet, quem templa poli quem moenia caeli

"^Vuctorem confessa suum venerentur adorent.

"(^)uiaque plagae septemque poli sol luna triones

li "Sidera signa noti nix imber grando pruinae

"FulraiDa nimbus hiems tonitrus lux flamma procellae

"Caelum terra iiibar chaos axis llumina pontus

Q *Vel quicquid natura dedit praecepta creare, .

Hoc agit et sequitur variis sub casibus iras

Et pia Vota dei. miseris hinc atque beatis

12 Pro meritis morum, pro certo tramite vitae

Paupertas mors vita salus opulentia lauguor

Taedia tristitiae splendor compendia damnum
15 Gaudia nobilitas virtus prudentia laudes

Affectus maeror gemitus successus egestas

Ira potestatum trux indignatio regum
is "Omnia quae veniunt bona gaudia tristia saeva

*l)escendunt ex arce dei, de sedc tonantis.

Qua pietas aeterna manet lux spiritus ardor,

21 'Arce ubi dicuntur laudes sine fine perennes.

Et merito, quia fine carens primordia nescit

Rerum causa deus. tetrum chaos igne resolvens

I ciipit iratiun C: cupiunt aiiimis B co placidum ue scire C: pl. iiescire ni. 1.

B, U; iiescire m. 2. B, MVR 2 si .ichrieb ich: sed CB, pre M\'R, jire II ie.^at

CB, m. 1. M: legant M m. 2., VRU recenseiit />/. 2. M 3 Agnoscat (', Agnos-

cent m. 2. M que MV, 4 RU nach ywW: (iiu; MVR, qü 4 confessa C j4rp-

valn: conuersa Bco iienerentnr C, m. 2. M, tieneranf BU. iienerantiii' MVR ado-

rant, a cm e corrigirt, C 5 Qiieniqiie Boo plage C luna triones f: luna et

oinnes B, m. 1. M: lunaque et omnes m. 2. M. \" RU 6 Sydera BRU nothi Bco

7 liiemps C, liyeinps B, hycnis M \'

R

tonitrniis V procelle C 8 Flnnina \"

13 salus Arevalo: scelus B cü langor Bco (langnor U) 14 Tedia Bco tristiciae

BM dainpnum B 16 nieror B U. moeror M 17 crux U indignacio B
18 tristia saena C (Arcv.): tristicia (tia RU) sed Boo; •forte tristitiaeque' m. 3. am
Rand in M 19 ex: et B. m. 1. M arte f 20 Qua Arevalo: \'na B: Uiia M.
dai'übei- Ar (At?); Ut\'RU 21 Arce ubi f: Arce ubi B co ; am Rand •forte atque

ibi' M; Et cui «rfcr Atque ubi Arety: 23 tefruin B (Arn-.): ferraiii co . auch V. wa.'S

Arev. ;u notiren veryass. cabos R resoluitens m. 1. M
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24 Igne creata fovet. nain totiiin flamnia vaporat

Et flammae pascmitui- aquis. quibus omnia constant.

Niibibus et radii solis pasciintur aiiheli.

2' Iiide poteus generata manct natura creatrix

,

Inter se retinens quicquid ])er secla refundit.

Ac pietas quia sancta dei virtute modesta est,

30 Clade repentina numquain pnnire nocentes

Adsimiit: poenain cobibet poenainque minatur.

Territa quo dominum possit mens nostra precari

<3 Et peccatorum veniam non laesa mereri.

Sic inpune reis iicuit peccasse fatendo.

Ante propbetarum dictis sonuere futura.

30 Sed iwstiiuain ChviMus quem necantes (nocentes corr.) aduenit sub uoce

Dissohiens (Dei soluens con:) nostrn futuri et ne ignara?« (?) natura

Jubetur gens ]\07nmnrn dare cumque proj^inquet

39 Ne lateat mortale genus qiiae tanta pericla

*P>-öemouet ante pius quam elementa. tatigat

*P/-odigiis signisqwe cvasnitur

42 Namqwe recoit?«^ simili

Part»«' qi««drupedes et sterilis fecundlor aui (?).

Forna/d
|
cernit»»'

|
infantem discors non

\

(ü a con:) humero

45 Quomodo quae
|

p»-otiüit inparibw« membris per anatum

Et pauet infelix enixa puer in germina part«*

Sic peccata parant horrenda erat iwl'ans anfe suos ort«*-

4S Quid ia»* peccat or te parentum non fuit i«fantis facin?«

24 Fovet hat m. i. aus movet corr. in M vaporat Arev.: uapof B, uapore 00

25 At Arev. 26 radii «. pascuntiir schrieb ich: radiis . . pascentia B 00; pascentia

solis Arev. 27 generare Arev. 29 At U Arev. 31 assumit m. 2. R: adsiimat B,

assuniat 00; am Rande 'ad suminani piito' M penaiii coli. BM: coli. p. VRU
penamque B co 32 Trita B, Contrita 00, concita m. 2 V quo: ut m. 2. R
33 le.sa B .<itati non laesa R m. 2. am Rand coniessa 35 senuere U, daher pa-

tuere Arev.

Zeile 36—49 sind in B .schwer verdorben. Ich gebe die Lesarten der Handschrift

nach Grosse's genauer Abschrift und deute die durch Compendien gegebenen Buchstaben

durch schiefe Schrift an. 36 necantes vnn m. 1. zu nocentes corr. B, necantes <x>

cjneni bis uoce fehlt in U 37 Dis ixm m. 2. zu Dei corr. B, Dei od ignana o3,

ignarä B, wo r nicht sicher ist. 38 propinguet zu propin([uet vnn m. 1. fwr. B

39 tanta B: cuncta co 40 pius BM; dies pius (doch dies ausge.striche?i) V; dies

pius RU 40. 41C (nach 1 , 2 1 ) Prodigiis signistjue docens eleinenta fatigat 421-6

cohitus R U simili M und mit Strich durch I B; siinile V, similiter R U

43 facundior U; am (avi oder aut) B, aut ?c ; liinuor ni. 2 am Rand in R 44. fehlt

ganz in U Fornä fehlt in MVR, doch ist das Zeichen einer Lücke gesetzt. discors

n humero. .so m. 1.; dann ist n zu a geändert und mit Räckiveis {am Rand) vor dem-

selben fi zugesetzt vmi m. 2. ? also fia in B; non MA'; n humero hat m. 2. in R zu natura

creauit geändert. 45 inp. m. p. an. fehlt in U peranatu MA^R; in R ist vielleicht von

m. 2. ü geändert. 46 über in steht in V von m. 2 pera; in R ist von m. 2 in germina

durchstrichen und pera (puerpera) itbergeschrieben in germania U 47 horr. bis ortus

fehlt in V ' erat inlans B : infans ei'at MVR 48 pecca . . te mit Zeichen der Lücke

M \' R ; i/i V fehlt alles nach pecca
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Sed ante reatu/;/ noxa cai^tt secjuit?«- priia cepit

Quid fera, ([uid pecudcs, quid peccavpre vohicres?

51 Quid caelum, quid terra, pohis, quid ])ontus et astra'.*

Quid solis radii, quid lunae frjoidus orbis

Nonne fatigantur dantes per tem{)ora siona?

49 Sed {mii compendiuin) \i: Siro noxa /«'.v repit /f/;// in V 50 pelo des B.

m. 1. M. pecudes M m. 2., VRU ppccaiief H

Die Zeilen 36— 49 sind weitaus das seliwierigste Stück dieser drei

Bücher und icli habe sie desshalb genau nach der Brüsseler Hand-

schrift gegeben. Deren Abschriften geben nichts besseres; höchstens

ist Z. 41] die C'oniectur in V vuid R zu erwähnen: Et pauet infelix

enixa puerpera partus. Auf diese verfiel auch Arevalo, der sonst

statt dieser 14 Zeilen luir Trümmer bietet. Auch ich hatte oft und

lang, doch stets vergeblich über diese Räthsel nachgedacht. Die

Berliner Centones bieten zwar Stücke daraus: Prodigiis signisque

dücens elementa fatigat (Z. 41 und 40). Allein genau ebenso ist der

Schluss des vorausgehenden Verses hinter den Anfang des nächsten

geschoben in I 404 Omnipotensque deus his crescite dixit statt Ar-

bitrio commissa manent . his 'crescite' dixit Omnipotens 'replete

solum de semine vestro'. Dann sind, wie oben (S. 'ihG) erwähnt, die

Verse II 193 u. 194 und 111 583 u. 584 absichtlich, endlich II (J40 u.

641 ohne Absiclit je in i Vers zusammengezogen. In der sinnlosen

Masse von Silben und Wörtern tauchten mir aber doch überall Vers-

stücke auf. Nun hatte ich eben in einer Aldiandlung über die Cae-

suren der klassischen lateinischen Hexameter behauptet, die Caesur-

schlüsse der sännntliclien Hexameter, die männlichen wie" die weiblichen,

hätten — wohl mit Absicht — den entgegengesetzten rythmischen

Bau erhalten als die Zeilenschlüsse, und wenn man uns Stücke von

solchen Hexametern gä])e, so sei leicht zu bestimmen, welche Stücke

aus dem Anfang, welche aus dem Schlüsse eines Hexameters genommen

seien, während dies bei den griechischen Hexametern sehr oft nicht

miiglich ist. Ich begann also mit Z. 45 und den folgenden und schied

leiciit aus:

45 protulit inparihus menibris i)era natnm
46 Et pavet infelix enisa pner in gennina partus

47 Sic peceata parant horrciida erat infans

48 ante suos ortus Quid iam |)cceat or te ])an'iitiun

4'.) non fuit infantis iariuus Sed ante i-eatuni

noxa Caput seijuitur peua cepit.

Hier lagen die ursprünglichen Zeilenaniange und Zeilensclilüsse

zu Tage, aber Sinn und Zusammenhang fehlte noch immer diesen

Trümmern. Wieder daclite ich daran, wie in den Centones der
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Schluss des einen Verses hinter dem Anfang des nächsten stehe, und,

als mein Auge gerade auf Z. 45 u. 46 fiel und verband:

Et pavet infelix enisa puer pera natum,

da war das grosse Räthsel gelöst: der Versschluss steht hier

überall vor dem Versanfang. Doch blieb eine Menge kleiner

Räthsel, deren Lösung noch schwierig war. Ich muss dazu Stück

für Stück vornehmen.

Der Zusammenhang der Gedanken ist sicher folgender: Gott ist

barmherzig (pius) und warnt die Sünder oft und lange vorher, ehe

er sie straft. Diese Warnungen geschahen vor Christus durch die

Propheten (V. 35), doch nachdem Christus auf die Erde gekommen
(V. 36 Sed postquam Christus), warnt Gott die Sünder durch Natur-

erscheinungen : Signa und prodigia. Für die Kritik ist also festzuhalten,

dass der Zeilenschluss in der Handschrift stets vor dem Zeilenanfang

steht. Ich scheide also

30 Sed postquam Christus que nocentes (necantes)

37 aduenit sub uoce dei (dis) solueus iifa futuri

37a et ne ignarä (?) natura iubetur

38 gens honiinum dare cumque propinquet

39 ne lateat mortale genus quae tanta pericla

40 praemouet ante pius quam elementa fatigat

41 prodigiis signisque creantur

42 namque recoitus simili

Mit Z. 42 beginnt offenbar eine neue Gedankenreihe. In der Mitte

von Z. 41 ist, wie die Centones zeigen, docens verloren gegangen;

Ahnliches ist in Z. 40 und 42 geschehen. Also gewinnen wir zu-

nächst die Verse

39 ne latea«t mortale genus quae
|
cumque propinque»jt

40 praemonet ante pius quam (mittit?)
|

tanta pericla

41 prodigiis signisque docens
|
elementa fatigat.

Der Anfang von Z. 39 und Z. 41 gibt 24 Buchstaben.

Die ersten Zeilen bieten ganz besondere Schwierigkeiten. Der

Schluss von Z. 36 ist verloren. Z. 37 lässt sich befriedigend her-

stellen: Aduenit sub uoce dei soluens (24 Buchstaben)
|

que nocentes.

Im Folgenden muss eine grössere Lücke sein. Wir haben zwei

Versschlüsse 'nra futuri" und 'natura iubetur", allein nicht genug
Wörter zu zwei Versanfangen. Für die Herstellung sind zu berück-

sichtigen die Dichterphrasen: Aen. IV 508 haud incerta futuri. VIII 580
spes incerta futuri. X 500 Nescia mens hominum fati sortisque fu-

turae. Lucan II 14 sit caeca futuri Mens hominum fati. Darnach
ist sicher, dass auf futuri folgt Mens hominum statt des unmöglichen
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gens li. Nacli Men.s liomimun daro vorlangt da.s Metrum ein trocliäisclie.s,

dann ein jambische.s Wort. Der Con.stru('tion nacli mu.ss Mens liominum

zum vorangehenden Ver.se gehören, dagegen mit dare ein neuer Satz

beginnen. Ich vermuthe dare signa reis natura iuhetur.

Von dem vorangelienden Verse haben wir also nin- die Trümmer

et ne und nfa futuri. nostra ist vor Mens hominum nicht möglich.

Die Lücke ist vielleicht entstanden, indem der Schreiber von ignara

zu Signa r. .sprang. Der Gedanke verlangt also etwa:

36 Sed postquam Christus (in terrain)

37 Aduenit sub uoce dei soluens que nocentcs:

37a Sit ne (ignara . . et non incerta) fnturi

3S il/ens hominum. dare .figna reis natura iubetur.

Der Anfang von Z. 37 zählt 24 Buchstaben; dagegen der von

Z. 36 nur 19. Die Anfänge der Z. 37" u. 38 müssen durch andere

Eintlüsse gestört sein.

Die folgenden Zeilen 42— 46 l)Oten wieder ganz besondere

Schwierigkeiten

:

42 namque recoitus simili creantur

43 partus quadrupedes.

Nach simili ist, wie in Z. 40 u. 4 1 , eine Lücke, hier = ^^- ^
. Dra-

contius beginnt sicher die neue Gedankenreihe mit einer Frage, also wohl

mit: Nam quore coit?/. simili (homimanquef) creantur Partus quadrupedes?

43 partus quadrupedes et sterilis fecundior aui fornä

44 cernitur infantem discors fi a
|
humero quomodo quae

45 protulit inparibus membris pera natum

411 et pauet infelix enisa puer

Z. 45 ergab sich bald als protulit inparil>us menibris numerocpie

modoque. Das Subjekt zu protulit hatte schon der Coi-rector von R
in fia = natura erkannt. Als ich so weit war, suchte ich einen Beleg

für die Formel 'numero(;[ue modoque". Ich fand ihn. aber zugleich

den Beweis, dass ich die ganze Stelle richtig behandelt hatte. Dra-

contius hat hier den Lucan geplündert:

I. 5Ö2 Monstrosique hominum partus numeroque modoque

Membrorum matremque suus conterruit infans.

L syo Monstra iubet primuiu nullo qiios semine discors

Protvderat natura rapi steriiicjue nefandos

Ex utero foetus intaustis urere flammis.

Diese Verse ge})en auch für die Z. 42 u. 43 Licht. Im Lucan

streitet man sich über die F>rklärung von nullo. Dracontius hat offenbar

nullo semine discoi-s verbunden und desshalb gesagt 'hominuin coitu

simili creantur tamen partus quadrupedes". Die Z. 43 scheint einen

vollständigen Hexameter erhalten zu Iiabcn. "et" ist metrisch unmöglich;
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sterilis t'ecundior aui (?) cernitur inuss den Worten Lucans 'sterilisque

nefandos ex utero foetus" entsprechen, aui schien den Hexameter-

schkiss von Z. 43 zu bilden, fornam den von Z. 44. Statt aui dachte

ich an alvus, doch mit fornä konnte ich trotz Lucans Hülfe den Schluss

von Z. 44 nicht herstellen. Zuletzt bedachte ich, wie peinlich die

I . Hand im Ganzen corrigirt habe. Hier hat sie in Z. 44 nach n das

a nachträglich zugesetzt. Der böse Schluss in Z. 43 am Ibrna beginnt

mit a. Das führte mich endlich auf die Emendation iiaui fornä =
natura biformem. Tacitus Ann. XII, 64 spricht bei prodigia von biformes

hominura partus und als Versschluss hat Virgil biformis gebraucht:

Ciris 67 von Echidna, Aen. VI 25 vom Minotaurus, VI 286 von Cen-

tauri . . Scyllaeque. Am Schluss von Z. 43 fehlt jetzt ein Wort. Stand

hier ursprünglich alvus, so konnte es vor dem daneben gerathenen

aui verdrängt werden. Dracontius eröffnet also seine Begründung mit

den Fragen:

p Na in ([uore. coit?< simili (hoininumque) creantur

iT, Partus quadrupedes, sterilis fecundior (almis)

14 Cernitur, infantem discors natura bitovmem

(5 Protulit inparibus membris ?mmeroque modoque
46 Et pavet infelix enisa puerpera natnin?

Die folgenden Verse lauten zunäch.st:

47 Sic peccata parant horrenda
|

in i>;erinina partus

48 Ante suos ortus quid iain peccat
|

erat infans.

Die nächsten Verse und schon die Frage

48 Ante suos ortus quid iani pecca?«erat infans?

zeigen, dass ein Einwand vorangeht, also Si oder besser

(7 Nee peccata parant horrend« germina partus:

48 Ante suos ortus quid 'iam peccaverat infans?

Ein neuer Einwand wird aufgestellt in den Versen:

4S-1 Non fuit infantis facinus. Sed /orte parentum

49 Noxa Caput sequitur, poeua.T capit ante reatum?

Auch dieser Einwand, vielleicht habe die Sünde der Eltern die

Missgeburt verursacht imd das Kind gestraft, ehe es gesündigt habe,'

wird zurückgewiesen durch die Frage (V. 50 ftl.), was denn die Thiere,

die Gestirne, kurz die ganze Schöpfung gesündigt hal)e; sie alle

hätten ja oft gCAvaltsame Eingriffe und Änderungen ihrer sonstigen

Art und Thätigkeit zu erleiden (fatigantur). So ergibt sich, was zu

beweisen war: all diese Wunder in der Natur geschehen nur auf

Gottes Befehl als Vorzeichen und Warnung fiir die Menschen.

' Zuerst dachte ich i\n: poena perlt ante reatiim. Doch scheint es besser, wenn
die beiden Sätze das nändiche Suliject haben.
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So haben, glaube ich, diese i6 Verse einen befriedigenden Sinn

und Wortlaut gewonnen. Von Seiten der handsehriftlichen Kritik i.st

der Fall so merkwürdig, dass er noch einige Betrachtung verdient.

Der Schreiber der Brüsseler Hantlschrift hat wenigstens hier

genau nachgeschrieben, was er vor sich sah. Die Anf;nigsl)uclistaben

der Hexameter sind sonst in B, wie in fast allen Minuskelhandschriften

mit grossen Buchstaben gesclirieben. Da hier die Anfange der ursprüng-

lichen Hexameter niclit mehr durch grössere Buchstaben kenntlich sind,

so ist anzunehmen, dass die Verwirrung aus einer Handschrift ent-

standen ist, die ganz in Uncialen geschrieben Avar. Hierauf deutet

auch die Zald der Buchstahen in den Zeilenanfängen. Wenn wir von

allen Abkürzungen absehen, so ergeben die Anfange der Zeilen 37.

39. 44. 45. 47 je 24 Buchstaben; die von Z. 46 : 23 ; 48:26; 48a: 25;

49: 26. Für die geringere Zahl in Z. 3!). 37a und 38 weiss ich

keinen Grund. Die geringere Zahl in Z. 40. 41. 42 (21. 18. 20) kommt,

wie die Centones in Z. 41 zeigen, daher, dass am Ende dieser Zeilen-

anfänge je ein Wort zerstört worden ist. Fragen wir nun nach

der Ursache der ganzen Verwirrung, so muss sie folgender Art sein:

die Blätter der betreffenden Handschrift hatten sonst gut die Breite

für einen ganzen Hexameter; doch dieses eine Blatt war schadhaft

und die Hexameter mussten gebrochen werden. Zuerst wurde der

Anfang geschrieben, soviel Raum eben das Pergament liess: das

waren etwa 24 Buchstaben. Dann wurde der Schluss nach alter

Sitte über diesem Anfang ergänzt. Das ist die Ursache der ganzen

Verwirrung. Denn diese über den Zeilenanfangen stehenden Zeilen-

schlüsse schrieb ein Abschreiber wie gewöhnliche Zeilen vor den

Zeilenanfängen ab. Z. B.

(ATVR) ABIFOßMeM
CeRNITVR INFANTEM DISCORSN

NVMeROQVeMODOQVe
PROTVLIT INPARIBVS MCMBRIS

Die Frage ist noch zu erledigen , ob diese gebrochenen Zeilen

in der Handschrift eine oder zwei Seiten einnahmen. Da im Fol-

genden keine Spuren einer solchen Störung sind, so müssen wir

annehmen, dass diese 1 6 Verse zwei Seiten füllten. Dann verstehen

wir auch, warum allein der V. 43 in der richtigen Reihenfolge ge-

schrieben ist. Die erste Seite zählte mit dem verlorenen Schluss von

Z. 36 bereits 1 6 Zeilen. Desshalb war nur der Anfang von Z. 43

noch unten hin geschrieben, der Schluss aber begann die Rückseite,

welche so (bis Z. 49) 15 Zeilen zäldt. So erklärt es sich, weshalb

der Abschreiber gerade in der 43. Zeile nicht den Schluss vor den

Anfang gesetzt hat.
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In lyrischen Gedichten, deren Zeilen von verschiedener Länge

sind, wurden öfter die Schlüsse von besonders langen Zeilen im

Schlüsse von vorangehenden kürzeren Zeilen untergebracht und dann

von einem unwissenden Abschreiber verstellt; auch Trimeter und

ähnliche Verse, welche in zwei Spalten nebeneinander geschrieben

waren, wurden mitunter in eine einzige Spalte verkehrt abgeschriel)en,

so dass zuerst alle Verse mit den ungeraden , dann die mit den ge-

raden Zahlen kamen oder umgekehrt: in Hexametern möchte eine

derartige Verwirrung , wie sie hier nachgewiesen ist, ohne Beispiel sein.

Die Berliner Centones.

Ich gebe alle Verse, doch in der Reihenfolge des vollständigen

Textes. Die Tafel am Schlüsse wird zeigen , wie die Verse in den

Centones gestellt sind.

Blatt I Vorderseite nach dei- Überschrift: I, i bis q. Dutin i8. iq. 21.

40. 41. Siehe oben. S. 272 Dann

I, (3o Nam mieat unde polo veniens quicumque cometes.

<iy Audet et exsangues caelo producere manes.

72 Cum niger iimbraruin veniens exercitus orbem

73 Appetit invadens non humida tempora lunae.

V. 60 Jaiii Ä7'eB. uolo C coiiiites B, )«. 7. M 69 e.\.seiigue.s B, m. 1. M, ex-

aiigues C, M m. 2., VRU iiiunes C 72 Quum V, Quom R unibiaruiu a saxis uenieiis

C orbem C: orbe B 00 73 Appetit B 00: INfiiiit C {vergl. 62 Iiificit) lunae B co:

briuuae C; als Gegensatz zu dies und sereiuiiii scheint brumae nicht passend: 11011 gehört natürlich

zu imadens.

74 Auditur mugire soluni, solisqvie tenebras

75 Quis neget et Stellas alieno tempore visas?

V. 74 Auditum Arevalo wohl richtig.

I, 302 Ipse polus ist eingeschoben, dann folgt

77 Lunaremque globum fuscata lampade tectum.

84 Si bona sunt Ventura, bonis nos ante fruamur.

87 Nemo ferire volens se praemonet ante eavendum,
88 Sed qui terret amat. sie indulgentia poenam
89 Praevenit et nullos capiunt tormenta reatus.

V. 77 que Ol« gue corr. B text" (tur) BJNI, texunt VRU 84 Siboxis boNa uestura

suNt Niis C 87 perire C piaemouet, u zu 11 corr., B ante: iiide U Am\ canendi

V m. 1. 88 Sed C, R corr.. M corr.: se B 00 indulgentiam C 89 capiunt CB: eu-

piuiit CO; iiuUi capiunt Arev.

I, yo Non negat omnipotens veniam cuicum(|ue roganti.

94 Et quemcumque ferit moderanter tempe.rat ictus.

y.s Corrigit errantem: non punit morte repente,

96 Si peccare diu parcat quicumque profanus.
V. 90 rogaiitur C 94 quecumque C Corrigat RU nee 00 9Ö pareat RU

proplianus VR. proplianum ü
II, 55t »«(/ 556 sind eingeschoben, dann fol<ft

99 Nemo deum sentit, quotiens irascitur uUi.

101 Donec ab excelsis veniat vindicta coercens.
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ioi i\nte nee agnoscit tloiniiuiiii ([iiicuiii(|ii(' l'ui'ciitcm.

108 Solos quippc iiecat, (jiios cci-iiit iiolli- rcvcrti.

V. 99 qunoipiis B lOl DcjucI 1! .iihcicciis l'.MIU' 104 Ante iii'c- (': MUti- /i>/

irrr/i')i ili'x rorangehenden iiiiiiaiitp nti.t; dalicr Nor I>. Nrr mul ilanilid- iimi M, Nim- iiou V1\L':

Naiii iHMi H m. 2, Et iioii Arcv. 108 iiccat m. I. liJiri- dir Zritr B

BI. 5", zwischen I 348 und 341)

:

1, is.) PIciius odoriferis niiinquam xnarcentibus lierbis

1.S1 Ilortus in orbe dei (;un(;tis Telicior bortis.

/« C steht JSl vor ISO 180 niarresccntilnis (' iSi Onus CUM IVli,-iiei' U
orlis ("M.R VI. y. ; ortu.s zu hortis mrr. B, niis U

rii" Non glacies districta doiiiat noii graiubnis ictiis.

Non: Qncni (' glatirs C dpstrirla . i uns n mrr., C nnn C B Em].: nee -o

BI. I», zwisclien 1 73 und ~j:

I, 302 l|)st' polus qui grande tonat sine uulir scivnus.

BI. 4b, narli HI GS-2 mit der Ühcr.solirifl -Incii)!! riiisdcni Drai-onlii dp

origine nnindi al) Adam Pt Eva', viplp Verse des I. Bm-Iies von 3211 an:

1, vs Omnibus his genitis aniinal rationis amicuin

.130 Formatur virtute dei, bmatur in artiis.

V. 32g (_))nnibiis iiigenitis C ainiens C ^^30 Fnnnalnr Eni/.. Ii'iinatns ('. l'cunKi

dei B -X) limatus C: liniatur V \\ . in. 1. V arctiis V

333 Ast hominem non terra pari! non pontus al) undis

334 Non caelum non astra oreant non purior aer.

V. 333 parit: prodit VRL" 334 eelnni non liastra (' prior C m'V Eiiy. C. in. 2.

in M II. V: UPI- BRU. /». /. in M. V"

331') Plasinavit per tnenibra vinun de puhcrf lactiun,

338 Corporeos species bominis eaelestis imago.

339 Conspicitur nova forma viri sine mcntc paruniper.

\'. 336 l'lasmatur KU, l.iniavit Eii(/. 338 Corporciis B ;'. M m. I. spiTies frlill

ii (' linminis uestit cael. C 339 Conspic *sine fonna uiri niente |)iirnnippr iinit um Itmuir

*nuda B; Conspicit nuda .sinp f. u. ni. par. co

I, 310 Spiritus infusus subito per membra cucurrit.

341 Et ealefacta rubeus tenuit praecordia sauguis.

343 Jam cutis est qui pulvis erat, iam terra mcdullas

3+4 Ossibus includit, surgunt in messe capilli.

V. 340 steht in Bug. und C, fehlt in B CO 343 medullani i(/or. 344 in messp C Sir.

Tut.: in nise B, in luense MVR, imincrse U, iuiuiensa 3Iur.

345 Orbe micant gemino geminantia lumina visus

346 Et vocem compago dedit nova machina surgens.

347 Auctorem laudare suuin gavisa quod esset.

V. 345 ()rl)P: Erlja C gcmniantia Eiig.V: geminantia BMVR, gemlia fi/nnnilin) C

lumine C iii.su Eug. 346 conpago C 347 ipiid 00

348 Atque oculos per cuncta iacit, miratur amoenum

34y Sic florere locum, sie; puros fontibus amnes

350 Quattuor undisono stringentes gurgite ri|)as

351 Ire per arboreos saltus eamposque virentes.

V. 348 At(|up: Tiinc Eiic/. amiraluramgenu und niu Rande in. 2. s. iiihatiir aniennm

!!; (aniiratiii- mit Funkt unter a M) amoenis Mo?: narh 348 schieht C I 181. 180. 190 ein

(ans klarem Grunde) 350 undisoni.s BM; undisonas M corr., VRU. udisniios C, undifliio

Eug. stringentes Eug.; stringpnte CBM; .stringenti M cwr. u. VRU
353 Scire cupit simpIex et non babet unde requirat,

354 Quo merito sibimet data sit possessio mundus

355 Et domus alma nemus per florea rura parata.

360 Viderat omnipotens baec illuui corde moventem.
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V. 353 est U Mor. 334 meritos U muiidi Sinn.; vergl. Carm. 8, igb Troianis

dabitur totus possessio mundus. 355 alta? rura parata C, regna paratmn Bco; Atque
domus altenia uemus per florea rura ToL, Atque aeterna domus uemoris p. fl. iiu'a Mor. Sirm.

360 corda C
Bl. 5'>, zwischen I 397 und 399

I, 304 Noverit; uxor erit, cui sit tarnen iste maritus.

365 Coniugium se quisque vocet, dulcedo recurrat.

V. 364 fehlt in Mor. Noverit fehlt in C eul sit C, cum sit Bco, cuius Sir. Toi.

ille VRU
367 Velle pares et noUe pares stans una voluntas

368 Pax animi Concors paribus concurrere votis

369 Ambo sibi requies cordis sint ambo fideles

370 Et quicumque datur casus, sit causa duorum.
V. 368 Pax CR ". m. 2. in M: Par BVU Mor., pars M Sir. Toi. decurrere Eng. vo-

ces B 00 370 fit U
Bl. 5", nach 1 360

I, 37" Nec mora iam venit alta quies oculosque supinat

1, 372 Somnus et in dulcem solvuntur membra soporem.
V'. 371 Nec mora fehlt in C sopinat B, o ilher u M; sopiuat ni. 1. und aoporat

m. 2. V 372 soporem : quietem B 00

373 Sed cum iure deus nullo prohibente valeret

374 Demere particulam de quo pius ipse pararat,

377 Für opifex vult esse suus. nam posset et illam

378 Pulvere de siinili princeps formare puellam.

V. 373 cum fehlt in C 374 de quod B, de qua CO prius Mor. Sir. 377 Cur

Mor. possit C et illum C, alumnani Eng.

379 Sed quo plenus ainor toto de corde veniret,

380 Noscere in uxorem voluit sua membra maritum.
V. 379 quo Eug.: quod CB, quia 00 corde aus coipore corr. in. 1. C 380

uxore Sir. Toi.

I, 381 Dividitur contexta cutis, subducitur una

382 Sensim costa viro sed mox reditvira marito.

383 Nam iuvenis de parte brevi Ibrmatur adulta

3S4 Virgo decora rudis matura tumentibus annis.

386 Et sine lacte pio fit mox infantia pubes.

V. 381 Contecta Toi. ^ßz fehlt in Mor. Censim U corta B redditui-a B und

m. 1. M 386 fit mox C: fecit mox Boo, crescit iam Mor., crescit Sir. Toi.

387 Excutitur somno iuvenis, videt ipse puellam

388 Ante oculos astare suos pater, inde maritus,

389 Non tamen ex coitu genitor, sed coniugis auctor

390 Somnus erat, partus conceptus semine nullo.

V. 387 puellas KU, unklar in V 388 tunc stare Boo patet Mor. 389 tantum

Mor. Sir. 390 parcus Mor.

393 Constitit ante oculos nullo velamine tecta

394 Corpore nuda simul niveo quasi nympha profundi.

395 Caesaries intonsa comis gena pulchra rubore

396 Omnia pulchra gerens, oculos os coUa manusque

397 Vel qualem possent digiti formare tonantis.

V. 393 texta zu tecta corr. m. 1. B 394 nivei Mor. quasi: ceu Eug. nimfa C
profundo B 00 395 Caries C pulcra BM robore C 397 Vel : Ut Eug. quale

possint C digni, doch am Rand digiti, M tonantes C
Fol. 5^, nach I 370

I, 399 Tunc deus et princeps ambos coniunxit in unum.
400 Et remeat sua costa viro, sua membra recepit.

Sitzungsberichte 1890. 25
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I, to= His (latur oiiiuis liunius, tum iiuicquid iussa creavit.

404 Arbitrio coinmissa inanent. his 'crescite' dixit

405 Omnipotens 'rejjlete solum de semine vestro'.

V. 399 coiiiunoxit C, coiiiungit. Toi. 402 cum CBoo, et Eug. iussa fehlt in B c»

404 liii' U 405 Et repl. sol. ouuiip. de scni. v. B 00 404 u. 405 /lind in C so gekürzt:

OiniiipotiMi.si|U<' (Irus liis ' rrcst-itP ' dixit.

I, (oii Sanguinis ingeniti tiatis luitrite uepotes

407 Et de prole novos iterum copulate iiigales.

414 Delieiaeque fluent vobis et honesta voluptas.

415 Arboris unius tantum nescite saporein.

V. 406 uato.s Eng. 407 repai'ate Sir. 414 Delitiac(|iii', aci|uo mif liitxur, C
uoluntas C 415 iiescire B 00

427 Tot bona facta deus non obhviscitur unKjuam,

428 Quae propter honiiiiem fecit sanxitque mauere.

429 Huic dominus pietatis opem subducei'e nou vult.

435 Continua bonitate plus, virtute modestus,

436 SimpUcitate bonus, sed cuhnine celsior omni.

V. 428 homiues Sir. Toi. sensitque C, scm (saiictuin) saiixitqup B n. m. I. M iiia-

iiaie B u. m. 1. M Quapropter fecitque homiues sanxitque mauere Mor. 42g Huic C'U:

lliuc BMV, R unaicher, Ilic Toi. Mor., His Sir. deus C 435 pietate linnus B 00 436
hnmis : pius C sed : et Sir. Toi., qui Mor. cels. culm. B u. m. 1. M

43g Siinpliciter pecudum ritu vel more ferarum

w> Corporibus nudis et nescia corda ruboris

441 Quod pars niembrorum secretior esset habenda.

443 Quod digitos oeulosque putant, hoc quaerjue pudeuda.

4)4 Pubhca iuugebant affectilius oscula passim,

445 Nee rubor ullus erat, cum staret origo pudoris.

V. 440 et: sed VRU pudoris .sVn, Vivorh Mor. Toi. 441 Quod C. quidBoo, quae

Eng. secrecior B 443 Quae C qq B, qq; M, quaeque VRU; quoque C, membra
Eng. 444 Publice C affcrtibus Eug., adtlaertibus C, arrcctil)us Boo. amplexibus M nm
Rund parsi C 445 cum extaret C

459 Solus ibi inrepsit s(juamoso corpore serpens

460 Fraudibus imbutus mortis, caput omne malorum.

461 Pectore vipereo mellitum ex ore venenum
462 Funereö sub dente parans spumante paJato.

463 Ergo ibi livor edax coctum serpente venenum

464 Invidiae mordacis habeus sub fronte modesta

465 Quaerit opem sceleri, per quam fallatur lioriestas.

V. 459 ubi Boo 460 indutus B 00 461 niollituni i)/»c. uciipmuiu 462 Fuii-

dere sub ToL, Munera iain sul) Mor. palati B «. in. I. M 403 ilii C: ulii Eng. Boo
roctuai sub deute Grosse, contusum deute Eug. 464 Iiiuidia C inodesti C 465 sceleris

Sir. Toi. quem C fellatur B u. m. I. INI.

I, 4'i9 Praesensit pietatis ino|)s et coniugis aures

470 Adgreditur sul) voce pia, sermone niahgno

471 Insidiosus adit lieu moUia corda jjuellae.

472 Ingerit ore cibos crudeli funere pienos.

473 His semel adsiimptis reserantur hiniina cordis

474 Ac permixta lioriis patuit (lo(;triua malorum.
V. 469 I'rcsensit C sed Sir. 'Toi., at .Mor. 470 Aicfjred. B elc. 471 liou: iaui C

473 siniul Sir. assuniptis B 00 474 Hac C l'atuit B n. m. I. M Vergl. Snilsf. c,H Et

bona mixta malis.

477 Ausum quippe nefas. temptat seducta maritum

478 Et capit insonteni iam uoxia feniina victuin.
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I, 479 Circumventa perit, sed circumscripta fefellit.

480 Nee circumscriptor serpens inpune triumphat.

V. 477 Aut, suum Boo, (aut seit m.2.in'W) 478 uinctuiii B co 479 feupllit B u.

m. 1. M 480 circumscript.uni Mor., i-ircimiscripta Toi. Sir. u. C, wo a zu. o von m. 1. ge-

ändert ixt.

481 Nain ])Ostqiiam et iuveuis violata iiiente comedit

(82 Funereos sine lege, cibos in morte futuros,

48? BIox sapit infelix quid pravum quid sit lionestuni.

484 Cognita siniplicitas sed mox est corde fugata.

V. 4S1—iß fehlen in Mor. 481 et CB u. m. 1. M; durch Punkte getilgt in M; fehlt

in VRU u. Eug. uioleiita m. 1. B, rn. 2. eorr. coiiiodit: peregit C 482 hitwvuü .Eng.

484 sed mox est c. Boo, et m. e. c. Eug., mox est a c. C corda B u. m. 1. M
1, 488 Noxia sola magis fuerat quae in corpore toto,

489 Os, aditus mortis, quam protulit atque recepit

490 Lingua suada mali, sed et aui'es limina mortis.

491 Viderat omnipotens liomines didicisse pudorem

493 Errantes per prata reos foliisque tegentes.

V. 488 Noxia magis erat quae C 480 Uns aditus Bo3, Hos auditus C (1s adituni

(aditus Toi.) m. tuuc prot. atque reiecit Eug. 490 L. sua daniali B, Liuguas ut dauialis sed (',

I,. malisuada Eug. liuiaua B u. m. I.JA, huniua RU 491 liomines C (Arev.): Iiniuiiiciu

B CO ToL, omnem Sir. dedicisse B «. m. 1. M 493 prata reos : pratas eas C

535 Infelix coniux in coniuge facta redundat

530 Et reus accusat, sed non purgandus agebat.

542 Quos par culpa tenet, gradus illic temporis inter.

545 Et vitae niortisque simul sentontia fertur.

V. 535 coniunx C. 536 excusat Eng. sed B 00 Sir., se ToL, si C 542 pars B
u.m. I. M, Mor. illi C iuter: iudex Tut. 545 .So C \i. Eug. (nur Mor. Ac vitae): Et

uifa'est Boo: mortisque B, mors 00 [nur V m. 2. Et vitae est mortisque): fertur: in B .-iteht

von alter m. 2. fretda, in M u. V nur f, «'«» in V ni. 2. zu facta ergänzte; in 'RV fehlt sogar f

I, 549 Otia delicias perdunt discuntque labores,

550 Qui cultore deo fructum telluris habebant,

551 Agricolam dominum quae nondum viderat umquam.

553 Offendunt hunc ambo pium. truduutur ab borto.

555 ¥A vitae mors meta datur cum fiiie malorum.

V. 549 Ora B 00 (M que über Ora, V m. 2. Ocia) delitias C 550 fructus B 00 ha-

lioliat Boo 551 & Arevalo: Agricolam domiuum qui uou diuideret umquam C u. (doch diui-

serat) Boo; Ägricola domiuus quam noudum vei'tcrat unquam Eug. 553 hunc: nunc .SV?-.,

tuiic ToL, haec Mor. orto C, ortu BMU, liortu VR 55s raen C

560 Et male viventi praestatur tine salutis.

Steht auch Bl. 1'' an beiden. Stellen hat C prestatur.

619 Et multos creat unus liomo mansura propago.

Et malos creat C
Bl. ib, nach I 560

I, 696 nie etenim deus est quem nulla traxit origo,

697 Cuius ab aspectu moutes et saxa fluescunt,

699 Qui visa tellure semel mox pondera mundi

700 Concutit, et subitum monstrat vaga terra tremorem.

V. 696 ouim BU u. m. 1 in MVR, (m. 2. etenim) quem fehlt in C traxit CB //.

m. 1. M: attraxit nt. 2. M, retraxit VRÜ, retardat Eug. 697 fluiscuut Mor. Sir., fluuntur

m. 1. U 699 simul Eug. 700 In, C bildet coucutit den Schluss von V. 699 und beginnt

V. 700 mit Et et fehlt in B u. m. 1. M subito Eug. Nouae terrae C

702 Alveus expavit violento vertice torrens

703 Dum reduces sentiret aquas et sisteret amnes.

707 Qui de tbesauris ventorum flamina mittit
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I, 70« l'^t IriMuit rapidas iu teinpestate procellas.

V. 702 \iol{Mito C, \iolato Mor. Sir. tuigeiis Eng. 703 cxisteret B 11. tu. 1. M aiii-

iieni Eiiy. 707 Q. ud & es aurus (Flerk nach Q und & aus or corr.) B; Et uid .... aiinis 00

(läiiiiMa 0; tlaiiinia BM. fUiiiiiia V. llauiea R, ilaiimica U: Ihimiua Sir. Tul. 708 labidas Sir. Toi.

711 Qui saxis abscondit aquas et prodidit ignes,

714 Qui noctes liiemis producit sole minore

715 Et solis [)rotendit iter flaminantibiis lioris.

y. 711 saxis: laxas Sir. Mor., latas Toi. ))i'ndidit C, cnndidit B Oi, rontinct Eur/.

iiiibirs £h(/. 714 noctis C 715 flaiiianlilms oris C

733 Qui lunae crescente globo iubet aequora cres(;ant,

734 Fluctibus adiectis crescant cum Ibntibus amnes.

735 Crescat et iuclusum capitis genus omne cerebri

736 Et minuantur aquae luna minuente liquentes.

V. 733 iubet ut mare crescat Mor. 7^4 abiectis Sir. B CX3 cresotiiit B 00 735 ca-

pitis (', capiti Mor., capite Sir. Toi, capi? BM, ca])itur'VRU 736 li()uorcs &>. ToL, luiuua-

tur aqua I. m. minore Mor.

Bl. 2", nach II 703

Tß Qui reges et regna domat sternitque potentes

739 Deicit elatos et mergit ab arce superbos,

741 Elevat elisos et consolatur adactos.

V. 738 regis B n. tn. 1. M 741 abactos Bcß: rerc/L II 741 pnciiis adactos.

746 Spes honiinum intendens et vota precantia complens

747 Aspice despectuin, deiectum adtoUe parumper

748 Coufusunique iuva, quia paenitet esse nocentem,

749 Ut valeam memorare tuas hoc carmine laudes,

750 Quas potero. nam nemo valet narrare creatus.

V. 746 int. : cernens Eug. 747 deiectum desp. Mor., dei. desp. (mit den Zrirhen , dn.ix

umzustellen, ä«^ B; dei. desp. co attolleBoo, ioWe Eug. 748 Coiil'essumque B/y., Cnnatus-

que C quem Eug. penitet C B 749 \aleani narraie Eug.

Bl. 2" zwischen I 736 u. 11 686

II, 36 Totus ubique iuvans et totus ubique ministrans.

Tectus B u. m. 1. M iul)ans C
Bl. 2 », nach I 750

II, 57 Nam quis stare queat contra tua iussa rehictans?

Nam quis B 00: Dens qui C iussa C (Arev.): iura B 00

151 Tu deus es quem terra tremit, quem mundus adorat.

153 Te mandante pluunt nubes et ab imbre coruscant

( 152a Fluctibus assumptis pelagi sub sidera caeli.)

is2b Te mandante poli post nubila maesta serenant.

152», 152'' .tlehen in B!\IV, in C nur 152'», in RU keiner dieser beiden Veme. 151 es

deus B, u. mit Zeichen zum Umxle.llen M 152 pluent C imbre Boo: ignc C, iHe Are«,

rermuthete; doch vergl. II 411 flammis ultricibus imber adussit (homines reos) 152'' mesta C

153 Surgere tu ventos et crescere turbine facto

154 Praecipis, ut rapidae perturbent cuncta procellae.

156 Tu rursus reprimis flatus recidentibus euris.

V. 153 f'acis C 154 rabide C
iti3 Tu, deus omnipotens, nosti, quod feceris orbem

191 Semiue, quo caclos solem lunamque creasti.

So Boo: C hat gekürzt Tu deus omnipotens, ilher der Zeile solus, dann in der Zeile qui

cuncta creasti.

Unten zwischen V. 211 h. 212 -iteht

11, 19« Angelicis animisque piis adorante catervis.

So C: Angelicas animasquc suis adoraiidc catervis B 00, irornnch Areralo rermuthete

Angelicis honiinumque piis adorande catcrx is.
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II. 202 Te Seraphim Che.rubimque deum doininumque precantur.

203 Te cliorus angelicus, laudans exercitus orat

204 Pronus et incessans liumili te voce precatur.

V. 202 So B 00, {nur hat BM Seraphin, BMV Cherubinque): C Te Cherubim Seraphim

domimuiique demiique pr. 203 Landaus C: laudat B, laudant co 204 Pronus C: Tronus

B, m. 1. M; Thi-omis m. '2. M, VRU. et incessans C: inexcessans B 00 hurailitate voce

C precatur 00 : precantur C B
205 Agmiiia te astrorum, te signa et sidera laudant

206 Auctorem confessa suum. te fulmen adorat

207 Te tonitrus hieniesque tremunt, te grando procellae

20» Te glacies nimbique pavent, te Spiritus omnis.

T. 205 sydera BM R 207 tonitruus liienips trenmnt C 208 glaties n. laueiite sp. C

210 Te tellus fecunda vocat, te suscitat aer,

211 Unda super caelos tibi supplicat et polus oniuis.

212 Flumina te metuuut, te fontes stagna paludes

213 Voce sua laudant, te nubila crassa coruscant.

V. 210 Te; LTt RU suscitat C: suspicit B co 211 celos CB 212 metuunt fontes

stagnaque pal. C 213 choruscant B , iit. 1. M
215 Te bona temperies, te tempora cuncta precantur

216 Ver aestas autumnus liiems, redeuntibus annis

217 Per te fetat humus, per te, deus, lierba virescit.

V. 215 temperies et tenip. C 216 hienips BC.

220 Palmite gemmato post painpinus admovet uvas.

221 Et numquain caritura comis frondescit oliva.

222 Te fera. te pisces pecudes armenta volucres

223 Turba cerastarmn laudat genus omne veueni.

V. 220 u. 221 : l'gl. I 166 u. 629, dann Carm. min. III 7— 10 220 gemmato Arev.: gem-

matum B CX), gemmatmn et U admonetBC, admovet 00. 221 comis: f'oliis C IVondescit

C u. Arevalo au.i Coiijedur nach I 166: pinguescit B co 222 et pisces etB: Te laudant f'ere

pisces pec. C 223 cerastarum: terraium C ueni C

Fol. G» nach I 619

II. 365 Inde rebellantum moles praesumpta gigantuui,

366 Sacrilega cervice tumens quodcumque volebat

367 Aut poterat sibi cuncta dabat, sua cuncta putabat

368 Nil reputando deo, per quem valet omne quod extat.

V. 365 So C, nur mores; B 00 Inde gigantarum moles pr. robellat, «10 M m. 2, VRU
gigantorum geändert haben. 366 ualebat CB 00 Von dem V. 367 haben VRU nur die

Worte Aut poterat; M m. 1. Aut potci'at si; B Aut poterat. . (hücke , in der m. 2 fmli schrieb,)

dann cuncta dahant sua cuncta putabant, wornach M m. 2. nni Rande sua cuncta d. s. c. puta-

bant. C , trie oben . doch putabant. 368 per quod B 03.

3(19 Despexit dominum velut insuperabilis audax

370 Terrigena proles meruitque infanda propago

371 Naufragium terrestre pati dum littora nusquam.
V. 369 horainum VRU velut Arev. coni. n. so C: B undeutlich, sicut 00 370 tei'-

restre pati Arev. C : terra est repati B 00

380 Nam pavor unus erat, totum sors mortis liabebat

3«! Nee qui fleret erat, cunctos mors una tenebat.

3S5 Et pvieros matresque pias tenerasque puellas.

397 Impia gens bominuni scelerum mox vota resumit

398 Et facinus reparare cupit, ne perderet usuin.

V. 397 Impie m. 1. M resiunit M m. 2.. VRU. resumet B u. m. 1. M. resumpsit C

404 Sed postquam in peius hominum procedere vidit.

407 Eligit e cunctis, quos plus peccare videbat.



286 Sitzung der iiliil-hisl. f'liisse v. 13. März. — Mittli<'iliin,ii v. 30. .Tniiiinr.

V'. 404 (' Post(|uaiii !;m. Ihhii. iiii|iciiis piodiicciv uiilit. 407 Eligit ruiK'tns C

tio Sulphureas liis l'uadit jujuas uij;;nimnue. bitumen

M" Coinpluit et flamniis ultricibus imber adussit

412 Quiuque cremans urbes populos et inoenia dainnat.

V'. 410 is C tudit C", richtii/? 411 flauimas VRU adusit (' 412 Uiiiiipiiut CB
420 Loth iustus faimilusque dei sine fraude fidelis

42> Inter tot sceleruiii turbas pius iinus et insons

422 Eripitur de morte truci sine crimine visiis.

V. 420 Lotque pius famulusque C 422 truci C Arev.: crucis B 00

426 Tot gens nostra malis non est correpta, sed audet

427 Criiiiinibus laxare frenos sine fronte pudoris.

y. 426 est C): vel B cio sed äuget (', vel audet- B cxi 427 laxat in. 2. M f'reiios

CB CO, foi'es Arev. wegen des Metrums. sine: sW RU
Fol. 3» nach II 475

II, 458 Angelicuin peccasse genns, quos purior aer

459 Et super astra polus vel caeli regna tenebant.

460 Ante tribunal erant, ubi casta et sancta videbant

.+61 Corporis expertes terreni ponderis omnes.

462 Et sie error eos teniiit crinienque nefanduni.

463 Quid homines luiseri fragili sub tegmine carnis

464 Captivos quos meinbra tenent et corporis usus?

VI 458 quos CBM, quod VRU 459 teiiebunt C 460 uidebant C: uidereiit B 00

expaites C, expertis B u. »i. 1. iSI 462 teiior eos B 00; eos tenor. doch t ausradirt, C
4Ö-; Quid ego miser C fVagilis C, mögUch zu Quid benitrkt ciin: spiitere Hand in M am
Rand 'Nain addercin' 464 Captiuum (^uem C"

Fol. 3» nach III 244

II, 472 Sideris innumeri cecidit pars tertia (;aelo

473 Cum duce pulsa suo. superat viudicta coercens

474 Agmina caelicolum pereuntia clade perenni.

475 Militiae pars tanta poli districta severe

(Fol. 6^ zwischen II 427 u. 615)

476 Debuerat nostros ultro compescere mores.

V. 472 Sydeiis BR «. m. 1. M 473 siio G Arev.: suos B oo superat Arei.: superas B,

supei'ans 00, supei-bos C cohercens BR u. m. J. M. 475 militiae Arei;.: niilitia CB 00

di.stiiu'ta seuere C, distiuctas * ibei'e {cor 1 ein unklarer B>u:lt.ihibe.) B, distiucta (Lücke von

4 Buchstaben) bere M, distiiu-ta V, distiucta sine usu RU: disti'icta con: Arcvalu. 476 ultra B 00

Fol. 7» nach II 591

II, 499 Expavit Judaea deum post ubera matris

500 Maxima tot populis dantem miracuia Christum.

V. 499 iudea CB ubuora C, uiscera B co 500 Maxime C poiuilos m. I. M dante C

506 Diseipulo vendente suo fuiiesta duobus.

507 Venditor infelix, sed non l'elicior emptor.

508 Pars pretium perdit, j)erdit pars altera mereem.

509 Proficit et nobis, qui non (^ontraximus, einptus.

V. 506 duoi'uin C 507 Uenditur (' 50S perdidit pcrdidit (' et (', in B CO: (at

uder pruficiet?)

514 Aflligit letique vias et limina mortis.

518 Fecit abire diem solis restaiitibus boris.

521 Tum niger axis erat quem lurida palla tegebat.

V. 514 letique uia sed lumina C 515 solis C u. Are\ . au.^ Conjectur: soli B as

521 Tuuc CU lucida C tegebat CU: tegebaut BMVR
524 Et planxit natura deum. uionumenta pioruni.

526 p^t vitam mors ipsa dedit. dum vita perennis.
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II, 53" Tartarus infelix luiinquam satiabilis umliris

532 Et solitus gaudere neci turbatur amare.
V. 524 plaiu'xit C munumenta deoium C 526 Et vitam 00: Et uitas C, E uita e B;

in M ist est nach \itani yi'liigt. 531 Tartarus eun 1. Hand iiher der Zeile in C saeiabilis B
nei'i oon 2. Hand am Rand ergänzt in B

542 Tertius interea processit Lucifer astris

543 Oceano spondente diem. redit almus ab umbris

54+ Ipse resurgentum magna comitaiite caterva.

V. 542 liastris C 543 Occeauo splendente U (Arevalo) die C 544 Ipsesurgentum

C: Rex reduci cum uita BU and {doch mit vitae) MRV, in M i.it cum dnrch Punkte getilgt.

11, 546 Inde reversus abit repetit sua regna triumphans

547 Dexter in arce sedens consors genitoris amatus.

54S ludicio venturus erit post secla futuro

549 Reddere mercedem cunctis quam quisque meretur.

V. 546 abiit repetit C, haljitare petit B 00. 'al)it repetit' putn steht von 2. Hand am Rund
von M; abit ist auch in V durch Rasur heryesteilt. 548 erat zu erit corr. con m. 1. C
futurus C

Fol. ib nach I 96

II 555 Paeniteat si forte reos clementior audit

556 Datque repente pius veniam donatque reatum.

V. 555 Peniteat B: Aut certe C reum C, vielleicht richtig. cleuieutiDr G: clemeiitis

B; denieutis, mit übergeschriebenem \i, M: denicntiu.s VRU; audiuit B. Vgl. ii 690 reus cle-

mentior audis. V. 556 steht in C auch Fol. j^' nach II 549: ««/' Fol. \^ .Hehl Dat i'epeiite.

Fol.
J'^

nach II 682

557 Tempora mutantur, te numquam secula mutant.

589 Cum te non caperent caeli terraeque fretumque

590 Aeris et spatium, modico te corde reponis

591 Pectoris humani eonceptus mente fideli.

V. i;87 Dieser Vers steht in C auch Fol. 2'' zwiichen II 223 u. S93; luer i.si gestellt num-

quam te; Fol. 7a steht mutantur dum te n. 589 Quuni B caperet B celi C 590
spacium C B

Fol. 2^ zwisclien II 587 und III 93

593 Ante futura vides. circa te nulla futura.

V. 593 circa C: penes B 00, penes et Arevalo.

Fol. 6^ nach II 476

015 Credidit Abraham dominoque est factus amicus

(3i6 Confectus senio membrisque trementibus aevo

017 Inter avos atavosque fuit. sed prolis egenus

Ü18 Ut soboles inpnbes erat frustraque maritus.

620 Germinis extinctus ceoidit genitalibus ignis

621 Et fecundus amor, quem iam subduxerat aetas.

V. C15 habraham B dcoquae (• 6lö So C: membris remeantilnis B <x> euo (J

öl 8 At CB 00 impubes B 00, impubis m. 2. M 621 ae&as C
Ü22 Ne(; solus steriles retinebat marcidus artus,

m\ Femina deterius projie mortua membra traliebat.

(624 Spes generis recidens: et vis materna peracta.)

0211 Frigida progenieni senibus natura negarat.

627 Flebile coniugii portabant nomen inane.

(628 Spes tantuui iuvenilis erat, crescentibus annis)

025 Augebat spem sola fides, praesumptio maior.

In C stehen folgende Verse und in folgender Ordnung: C22. 623. G26. G27. 625; die Verse

624 u. 628 sind hier abgedruckt zum Beweise, dass 625 mit C nach 628 zu stellen ist. V. G22

artus C: astus B 00; doch in M /tat m. 2 haustus c.orrigirt und eine andere Hand an den Rand
geschrieben 'arctus puto' 623 prope nuirtua (': proni. B CO. T^rApm. Arevido 626 uegaret



288 Sitzung der phil.-liist. Chisse v. 13. Miiiv.. ^ Mittliciliing v. :50. .Inniiar.

B oo 627 portabat C 625 So C, nur spe; Anijcbat spes sola iulcni iiiaosniiiit m-l spps

B 00: in R scheint m. 2 prcsuinitur ut spes corrigirt zu haben. zu niaior i:yl. II Ö30 Non lios

cei'ta fides ncc spes iiu'crta fetVllit.

631 Fecundus per meinbra vapor discurrit ubique

032 Dulcior et gelidis iurepsit flamnia niedullis.

y. 631 post RU iibique C, ui-itqm- R CO (^1 Rand 'utriiique pulo'), uliique Areüah

632 nach medullis hat C einiije liron. Zeichen.

040 Consulit et trepidans. tauiqiiam uova impta requirit.

641 Saepe vereeimdos faciunt iiova gaudia vultus

642 Fruetus honestatis datus est de ventre pudoris.

647 Nani cui terra datur et c^aeli sancta parantur.

V. 640 nova i-it in B am Rand nachgetragen 641 (piatiuiiti' C ist imn iiova :u nova

gcKfrungen C'oiisulis et ti'epidans taniquam iioiia gaudia uultus. G42 est fehlt in B u. M; in

M hat es die 2. Hand ergänzt. 647 Nam fehlt in C.

Fol. 7» nach II 798

II, Ü49 Sarra socerque simul doiriinuin petiere rogantes.

650 lila viruin meruit stabilem post funera Septem,

651 Hie visum, fugiunt cum paupertate tenebrae.

V. 649 peciere B, petebant C G50 mer. vir. C 651 Hinc B c».

Fol. 7» nach III 477

654 David adidterii facinus homicida peregit,

655 Sed scelus agiioscens culpas inpune fatetur.

656 Sic reus et veniam celerem sub voce meretur.

V. 655 Sed (30 : Set B, Et C impiine B 00 656 Sic reus fehlt in C celerem C:

sceleri B 00

662 Fleverat Ezecliias sub puncto temporis uno

663 Et prece sub modica vitae tria lustra meretur.

V. 663 sub modica \itae C: primo dicavit et B co

Fol. 7» nach III 213

676 Incurrit culpam sancti pater ille Johannis

677 Pontificis loca sacra tenens magnusqvie sacerdos

678 Credere cunctatus domini promissa tonantis.

080 Mox vindicta datur per longa silentia linguae,

6S1 Donec ventris onus bis quinis mensibus actis

682 Fundatur de matre puer sub sorte beata.

V. 676 paf ist au.<! parif corrigirt in C 681 lionus (' actes C 682 Fuudator B
Tuudatur de ventre U

Fol. 2» nach II 36

II, 686 Erigit elisos relevat tua dextra iacentes

687 Confovet abiectos et semper pascit egentes.

690 Peccatum sine clade reos clementior audis.

V. 686 Erigis . . Confoves . . pascis C elevat V 687 Contimit B u. in. 1. M
690 Peccautum C audit zu audis corr. M

694 Errantes punis, sed mitis corrigis omnes

695 Sub pietate bonus poenae (;essante flagello

696 Et quotiens commotus eris placidissimus extas.

703 Et revocans a morte truci quos culpa premebat.

V. 694 corripis C 695 pene CB 697 quocieus B 703 leuocas C

Fol. 6^ nach II 647

II, 786 Candida dux fuerat nubes tlamniaeque columna

787 Fluctibus aequoreis gemiua de parte ligatis.

790 Et pedibus siccis iter est navale peractum.

V. 786 ("audida nube.s erat et flamma coluniua (' colunilia B «. m. 1. .M 787 gemiua

fehlt in C lig.: liquoris C 790 iter est : ite C
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791 Lauclavere deum sed plus de morte natantum.

793 Certatim resonant et palinis tympana pulsant

794 Et celebrant vincente deo saltando triumphuin.

795 Non gladiis iaculisque datis missisve sagittis.

798 Et tarnen innuraeras faeiunt sine sanguine mortes.

V. 79 1 Laudabere B sed plus C : plus B, populus 00 793 res. palmis et C

794 vincente : iuuante C spaltante, darüber do m. 2., B; psaltando, mit Punkt unter p, M
795 sagistis C 798 sanguine ist in C durch tiron. Note ausgedrückt.

m.
Fol. 2^ zwischen II 593 und III 243

III, 93 Quod finem expectat, fragile est totumque caducum.
Quot C Quod spectat finem B c»

Fol. y nach II 663

205 Armatus praesuinpsit honio. clarissimus ille,

207 Qui virtute polos meruisse est dictus et astra.

211 Exegit virtutis opus, miracula summa.
212 nie dei famulus fuerat non forte Dianae,

213 Quae solet insontum fuso gaudere cruore.

V. 205 illo V m. 1. u.RV 207 sua polos C hastra C 211 Exigitur C 212 Sorte

Arevalo 213 insonte zu insontum co7-r. C
Fol. il' zwischen III 93 und II 472

243 Quod si cuneta velim miracula currere sollers,

244 Non mihi sufficient mortalis tempora vitae.

y. 243 Quod Arec, Qui B 00, Nam C soleas BM, sollers C u. m. 2. U, solers VRU
Fol. 7« nach II 65

1

468 ludit Holoferni castissima fiiixit amorem
46Sa Et sibimet peperit de ficto crimine laudem.

(469 Castra ducis metuenda viris ingressa virago)

470 Inter belligeros fremitus et tela cruenta.

472 Ingreditur vestita fide, munita pudoi-e.

473 Et qviod tanta manus non est adgressa virorum.

476 Quae Caput ad patriae proceres portavit et urbem.

477 Civibus una dedit cum libertate triumphum.
y.468 Judith BMV: Ludit U u. m. 1. R: .ludit C «. m. 2. R olofernem B co ap-

tissima m. J., rast. ni. rec. in B fincxit C amare B 00 Der K«-.« 468« fehlt in U »«1/

bei Arevalo fincto C V. 469 ?•<< in C nur dadurch angedeutet , (/«.*.« V. 470 beginnt Ingie-

ditur inter bell. 472 fide munita B, fide uita C, fide uestita 00 473 Et q. manus tantum
aliorum n. e. a. v. C n über der Zeile in B aggressa 00 476 patrie C : patreni B OJ et

urbeni C : et urlies BM, ad urbes VRU
Fol. 3" nach II 464.

III, 54S Nec sumus ignavi, quid sit las quidve nefastum.

550 Quorum primus ego plus quam peccator habendus.

551 Quando fatebor enim scelerum simul esse reatum.
y. 548 sum ignarus C neiandum C 551 enim fehlt in C esse : omne C

556 Sed satis est dixisse reum sub crimine euncto.

557 Quod tua iussa vetant, solus peccasse fatebor.

558 Omne quod horrescis, non me fecisse negabo.

559 Quid prodest cuicumque nefas celare peractum,

5Ü0 Cum iudex et testis ades deus unus et ideni

,
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561 Sacrilega quasi mente puteiii 11011 ouinia nosse?

y. 559 celare C 560 Quum VRU adv. (ade,st) C

563 . . Mens iiiea quod reticet, cum si coni'essio simplex

VH Indicet admissum, venia sperata sequetur.

iC'S Qui negat, ipse sibi veniam iam sponte negavit.

566 Ergo ego confiteor miseranda mente reatiim

567 Plenum, grande malum, non uno criinine partum.

V. 563 quum VRU .sit C u. m. 7. M; si B «. m.2.M, VRU 564 Judicet .MVR
venia in. l.M, uohl mit V. 565; ueiiiam sperai'e C 566 cp) fehlt in C seatuiu C 567

Plaiuiiii C dimine ; tempore C, vielleicht aus 576

s(is Nani scelus omne meum numeros superabit arenae

569 Littoris et pelagi vincent mala nostra liquores.

570 Non puto diluvium tantos punisse reatus,

571 Quantos ipse gero culparum pondere pressus.

572 Flumina nie scelerum rapiunt quatiuntque procellae

573 Et peccatorum torrens simul obruit unda.

574 Me delictorum merserunt fluctibus amnes.

576 Hei mihi, quod facinus non uno tempore gestuiu,

577 Ut mea facta luam, tempus convenit in unum.
V. 5G8 superauit C liareuae B 00 572 (|uaciuiit(iue B 576 Hei : Et C

5S3 Ludibrium generis , dolor omnibus atque inimicus

584 Factus et exutus magna de parte bonorum:

585 Crinibus intonsus, pannis squalentibus usus.

5S7 Et quibus impendi, mox discessere propinqui

588 Vel, quicumque fuit, subito discessit amicus.

V. 583 II. 584 sind in C zu einem zu.<<ammen gezogen, v>ohei l.udibiuim geschrieben und die

Wiiriir dol. n. a. inimicus, sowie magnu ipeggetassen sind 587 discessere B M : discesserunt C

;

disceie V, didicef R, didicere U. dedidicere Arev. propinqui : amici C

589 Agmina servorum fugiunt, tempsere clientes

590 Nee doluere meam tanta sub clade ruinam.

591 Irascente deo solacia cuncta negantur.

V. 589 dicentes C S90 meuni C tanta C Arnmlo : tantam B co ruina V 591

solatia 00

594 Punisti erranteiii: nunc iam miserere fatenti.

595 Paenitet en peccasse nimis: iam parce flagello.

597 Accipe, quaeso, satis; precibus ne clauseris aures.

ßoi Fac fieri quod et ipse iubes, miserere roganti.

002 Et lacrimas intende uieas, quas fundo diurne.

603 Tristis et extenso prostratus corpore plaugo.

y. 594 enanteni domine Nunc C latonli CBVRU, fatentis M {in. 2. 9) 595 Penitet

pece. C portasse B «. »n. 7. M parte C 597 Aspice Are«. queso CB Goi roganti.s

B 00 (J02 diurnae C, diuine U 603 extaenso, t ühcr Rasur, C

604 Me miserum, (|ui tanta fero, cui tanta parasti

•lo.s Supplicia scelerum, pc^ccans licet acrius uri

605.1 Debueram, qui saeva diu delicta percgi.

y. Ö05 .Snpiilicla Arcvalo, Supplicia (cor der Zeile) His C. Supplicii B OO nach Uli

steht In V ileliui'iani. doch durch Punkte getilgt; im Anfang da- nächsten Zeile .lieht es noch

einmal. Die 38 N'imsi; lios" bi.s 605"" stellen nur in C; weder in B co noch siuist

ist eine Spur \on ihni'n er halten. Vgl. S. 268.

h Addo ([iiod et vita brevis fest] et mors longa ninrntur.

ho^a seiia (' /> ? ii. ('; ich lihjle est Addo qnod fhen.-'i, II 254. 111 359.
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c Magnus es, omnipotens, qui scis cui iiista parasti.

J Eripe me his, invicte, malis in cor{)ore sanum.

e Elxitio succurre meo. lassatus anlielo,

f Tot fmctus hinc inde malis. iguoscei-e gaiides.

g Eripuit tua sancta, pater, dementia movti

h Agmina peccawtum. veniam donare suetus

i -f-Adquisitä reis veniam conversus adoro.

k Ergo, deus, miserere mei! iam te rogo solum.

I Qualiter ipse vides, me paenitet ante quod egi.

m Omue nel'as placitum iam nunc suspiria damnant.

II Fluinina dant oculi, gemitus praecordia rumpunt,

o Et lacrimis maduere genae. ieiunia reddo

P Pallidus et macie eonfectus pectora tundo

q Et genibus curvis palmas extendo supinas.

r Cum manibus tibi vincla levo stridente catena,

s Carceris hori-orem, suspendia, [et] verbera passus

t Obscenamque famem, quam maior traxit egestas.

u Me miserum, quanto cecidi de eulmine lapsus,

V nie ego, qui quondam retinebam iura togati,

X Exemi de morte reos, patrimonia nudis,

y Divitias mea lingua dedit rapuitqvie tenenti

z Ac servile iugum vel libertatis lionorem.

aa -j-Nam quod tua accusando dii defe'nsor amavi.

bb Inpunitates vendens poenasque nocentum
IC Insontwmque simul pretio delicto coegi

dd Ad Caput haec binc iude meum, quibus oppriiuor oliui.

ee Da mihi iam veniam, finem concede mafo>-«w,

ff Vincula solve mea. stridentes frange catenas.

gg Pelle famem , exclude sitim , compesce dolores.

bh Omne quod adraisi faciuus crimenque relaxa.

ü Jam miserere mei, custodia longa fatigaif

tk Inter anbelantes gemitus cladesque diurnas.

u Jam pius indulge, deus, et me ad gaudia transfer.

mm Erige prostratum, vindex. adtoUe iacentem

nn Et repara adflictum tali sub clade malorum.

605 c oiiips (' d mnicta C; ich änderte nach Ctwm. X 207 Eripe me liis. in-

victe, malis . ego victinia servor. Zum Schhiss veryl. III 673 mens sana in corpore

sano. e anelo C f l'nictns (' y mortis au.'i niortes corr. in C vergl. II 422

(Löth) Eripitur de morte tnici. A peccatnm C i Ich dachte zumeist an: Da qiiaeso

sceleris veniam. Ic ds C / i)enit& C" n vergleiche Orest. 64 Et. gemitus crebris

singultibus oscnia rumpunt, o vergl. Ovid. A. A. III, 378 Et lacrimis vidi saepe ma-

dere genas. s orioreni C; et ist zu tilgen. t vergl. II 429 Hinc obscena fames.

u quanta C v ego fehlt in C un-et liogatus C, ich .sr7M7ei iura togati nach l\, 237

u. 730 Jui'a potestatis retiiiens u. ?iach der Suhscriptin vmt Carm. V 'Dracontins W C. et

togatus fori proconsulis almae Karthaginis". z Hac C aa Vielleicht: Nani quod tu

accusas, dudum def'ensor amavi. bb penasque C cc Insontemq; C; tmrgl. Carm.

X 343 pnnisse nocentes Insontesque simul. delicto C dd ha.ec/ehlt in V ee maluni

(; vergl. Sati.?/. 119 veniam concede. hh admissi C ii fatigar C /ck anelantes C
// deus oder pvecor fehlt in •' nn taleni ('
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III, ßos oo Quae per nie ceeidit. per te spes nostra resurgat.

ßo6 Muiiera percipiam domini redeunte favore.

bo6 Miinera percipiam B oo : Miniere pcipuum C

M Me, rogo, iam repara sub übertäte solutuni

ti.t9 Clade, eatenaruin ferrato pondere pressuiu.

Oso Sit vitae requies, auiinae sint otia fessae.

651 Sit secura dies, sit nox cum iiiunere somni.

652 Sit fortuna redux, sit virtus iisque senectam.

053 Sit venerandus bonos et quicquid vota precantur.

V. 64g pressus B G50 Siiit V u. m. 1. M aniinae B co : queso C sunt U oeia

BM C51 dies {auch U) : quies Arrv. somni C : noctis B co (J52 senecta C vota

precantur schrieb Arevalo ; vota C, uita B 00: precatur CB 00

663 Servatum reparare iube pietate sueta,

664 Ut merear cantare tuas per carmina laiides.

V. 663 sueta B oo : lienigna C 664 rarniine C Vgl. Carm. VI 32 Ut valeam cantare

tuos per vota triumplios.

1573 Sint reduces sensus, mens sana in corpore sano.

674 Sit mihi longa dies felici traniite vitae.

Ü75 Sit bona vel perpes febx numerosa propago.

676 Sit sine tormentis post corpus vita futura.

077 Sit requies animae, quae mox purgata quiescat.

V. 673 sensus C : tenuis B 00 675 bona vel pei-pes C : horao uel perplex B 00 (Sit-

que m. 2. M; perlex U) 676 corpus : tenipus C nach 6j6 steht in BMVR der Vers Noxia

mens non sit, lum sit rea. non sit iniqua (iniqua B, inique M m. 2, unque »!. 7. M, VR):
er fehlt in C «. U 11. Arevalo 677 Sit C': Et B co que C : qua B 00 mox C Arev. :

nox B 00

67** ludicio deus alme tuo detur inde triumphus.

079 Inter odoratos flores et amoena virecta

080 In nemus aeternum veniam sedesque beatas

681 Et grates exceptus agani de fasce malorum
082 Additus insonti populo sub sorte piorum.

y. 678 triuniphans C (179 amena B uirecta BC: uireta MVÜ; in 'S] in. 2 am

Rand 'virecta scrilii Ser\ius asserit'; virecta R 680 In nemus C : Quaniuis ad B 00; Ad nenms

aetliereum Arevalo ueniam C Arev. : uenit B 00 beatus B, m. 1. M 681 grates

Areo. : gratias B 00 de C Arer. : ex B co; in M hat in. 2. yeändert Etque (Atqne ?) exceptus

agam grates ex

Fol. i": UERSUS CENTONI EXLIBRIS DRACONTII INLAU|DIB.

Di ET DESUA P?;NITENTIA I, i Us q. 18. 19. 21. (40. 41.) 60.

Gg. 72 Iris 75. I, 302. I, 77. 84.

Fol. 1'': I, 87 bis go, 94. 93. gß. H, 555- 556. I, 99. loi.

104. 108. I, 560. I, 69G. (igy. 699. 700. 702. 703. 707. 708.

711. 714.

Fol. 2": I, 715. 733 Ins 73(). II. 36. II, 686. 687. 690.

694.695.696.703. I. 738. 739. 741. 746 6/,9 750. 11.57-

II, 151. 152. i52\ 153.

Fol. 2'': II, 154. 156. 193. 202 /lis 208. 211. 198. 212.

213. 215. 216. 217. 220 bis 223. II, 587 593. III, 93.

III, 243. 244.
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Fol. 3°: n, 472 /«s 475. 4586^8464. 111,548.550.551.

556 bis 561. 563 his 567.

Fol. 3'': 568 bis 574. 576. 577. 583. 584. 585. 587 bis 591. 594.

595. 597. 601 bis 605. Dann die 38 neuen Verse, vo7i denen

der 5. 'Exitio' Fol. 4." und der 35. 'Jam pius' Fol. 4'' beginnt. Bann

folgt III, 606. 648 bis 653. 663. 664. 673 bis 682. Hierauf folgt

EXPLICVITj INCIPIT EIUSDEM DRACONTII DE ORI|GINE
MVNDI AB ADAM ET EVA. Dann: I, 329. 330. 333. 334.

Fol. 5": I, 336. 338 Ws 341. 343 i/s 348. I 81. 180, 190.

349- 350. 351- 353- 354- 355- 360- 37' ^'^ 374- 377 **« 384-

Fol. 5'': I, 386 bis 390. 393 bis 397. 364. 365. 367 bis 370.

399. 400. 402. (404. 405.) 406. 407. 414. 415. 427. 428. 429.

435. 436. 439. 440. 441. 443. 444.

Fol. 6^: I, 445. 459 bis 465. 469 bis 474. 477 bis 484. 488 b'is

491- 493- 536- 536- 542. 545- 549- BS»- 55i- 553- 556- 560- 6i9-

II, 365-

Fol. 6'': II, 366 bis ^ji. 380. 381. 385. 397. 398. 404. 407. 410.

411. 412. 420. 421. 422. 426. 427. 476. II, 615 bis 618. 620 bis

623. 626. 627. 625. 631. 632. ((540. 641.) 642. 647. II, 786.

Fol. 7 ist in zicei Columnen liesehrieben; diese bezeichne ich mit

7" u. T. f: II, 787. 790. 791. 793. 794. 795. 798. II, 649. 650.

651. m, 468. 468". 470. 472. 473. 476. 477. II, 654. 655.

656. 662. 663. III, 205. 207. 211. 212. 213. II, 676. 677.

678. 680. 681. 682. II, 587. 589. 590. 591. II, 499. 500.

Fol. 7'': II, 506 bis 509. 514. 518. 521. 524. 526. 531. 532. 542.

543. 544. 546 bis 549. 556. Dann EXPLICVIT LIBER.

Anhang.

Die Handschrift, welche die besprochenen Auszüge aus Dracon-

tius, dann die Historia evangelica des Juvencus uns überliefert hat,

gewinnt noch weiteren Werth durch die tironischen Noten, welche

in derselben angewendet sind. Im Allgemeinen wurden diese Noten,

wie unsere Stenographie, nur zu ephemeren Dingen verwendet und
selten wird man einen wichtigen Text in tironischen Noten geschrieben
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finden. So ist auch der Inhalt der tironiselien Noten dieser Ihnid-

.schrift nicht bedeutend. Im Dracontius finden sicli nur an zwei

Stellen einige Zeichen. Im Juvencus findet sich neben und zwisciien

den Versen eine gewaltige Menge von kleineren Bemerkungen, di(^

ganz oder zum Theil mit tironischen Noten geschrieben sind.

Doch die umfjingreichsten und lehrreiciisten Stücke in dieser

Schrift finden sich auf Blatt 7. Ich liess diese beiden Seiten photo-

graphiren, und Wilh. Si^hmitz. der bewährteste Kenner dieser Schrift,

hatte die Güte, mir dieselben zu deuten.

Die Vorderseite enthält am Schlüsse des Dracontius ein kleineres

Stück, in dem gewöhnliche Schrift und tironische Noten fast zu

gleichen Theilen gemischt sind. Drei Theile scheiden sich hier:

1. Isidor Orig. 15,2,36 über das Labyrinth. 2. Isidor Orig. 19,24
über pallium; vergl. Winter, Plauti Fragmenta p. 80. 3. Eine p]r-

klärung von Fagolidorus, die zurückgeht auf den Schluss des Hiero-

nymianischcn Prologs zu Ezechiel und von der sich in den alten

Glossaren viele Spuren finden. Angehängt ist 4. eine Erkläruni;-

von Tragicus.

1 Lainriiitvs prrpkxls pnrletibus edificivin. ((ualis est apnt CreUnii.

n Drdalo

2 Factimi , ubi fuit Minotnnrus Inchi-vis. In quo ,«/ (jiii^ introiuerit

sine (jloiHcre

I Uni, exituni inuenire non ualet. Talis est dhis eins, ut

ajjenentibiis for/'s

4 tonUiinun intus terribik audiatur. Drsrcmlitiir crittciiis ultra

(jrndihiifi

5 intus transitus Inmuneri et multa ad ingredientium errorem

fada. Quattuor autem sunt: primus

fi egyptius, alter (jrecitns (d. h. creticus). tertius in lemnn. quartus

/;/ Ualiri. omnes ita consirvr-

7 ti. ut dissoluere i'os nee .saecula possint. Pn/liinii Pst quo

ininistrantium scapvlae

8 cotileyuntur. ut dum ministrant rxpi-diü discurrant. Plmitiis. si

qitis facturus es

9 appnidp in Itmneris pallium et pergirt (piantum ualet fiiannii

pedum pernicitas.

10 dictum a pcllibus quia prius super Uiduniruta pvUicid ueteres

utebantur quasi

II pcllra. sine a pal/a per deriualionrin. Fayia. coininrstio.

12 hjdoria. i,)npr(vs (pio qitis Inio animo Inueitur in iniminini. uno

nomine

n dici potest imdedietio. Fayo/idori nianducans senecins id est
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i( ea quae maledixit et dispexit swnens quod cssent cmuli. icr.

detrahens in publico et in angulis.

14« orut (Horatius): carminc qiii tralco uilem certauit oh Injmtm.

15 Traicus est qui res publicas can'd et reguin historias et ex

rebus luchiosis karmina faciunt.

Die Rückseite des siebenten Blattes enthält die Praefatio zur

Historia evangeliea des Juvencus. Am Rand derselben stehen die

Bemerkungen: imitatu nomine debemus intellegere Johannern und mvitata

scriptione debemus hitellegere Marcuni. Die mitere Hälfte der Seite

ist gefüllt durch ein schönes Stück tironischer Schrift. Der Inhalt

ist unbedeutend; es ist ein breiter Commentar zu der darüber stehenden

Praefatio, Schulweisheit aus dem 6. bis 8. Jahrhundert.

1 Juuencus nobilissimi generis Hispanus presbiter tam corporis

quam animi . . . hune librum exametris uersilnis coUigens ex

(juattuor euangelistis Matthaeum scilicet Marco Luca

2 et Joannem
,
quamuis ipsi diuerse fuerant Incuü, iste tarnen

unum atque ideni locutus fuisse demonstrat . . nanique facit

consensione. Nanique ut hoc

3 . . . . introitus est a . . a . . qui ueritati auctoris magnum . . .

lihros non ob aliud quam ut gloriam nominis sui et me-

moriam

4 perennem habuissent conposuerunt. Ex (jiiihvs apud Graecos

ortus est Ornerus qui dicta . . siue gesta uirorum Dardanie

in sua lingua exametri uersibus conpos . . .

5 Fuerunt etiam multi traiei qui . . . karmen conponere. Isteque

bonus uir uidens eoruni historias et eorum karmina non in

honore dei omnipotentis

6 esse conposita et nihil aliud in eorum dicta ad profectum

audiendi nisi amplexum et ioculam ... et fabulas . . . edere

hunc liV)rum

7 non ob gloriam et memoriam nominis sui perenne sed in

honore dei omnipotentis . . . facta . . suam quae per hunc

raundum gessit . . . dixit . . .

s Dicta autem horum quattuor evangelistarum in uno corpore

copulauit ediditque hos VIII uersiculos exponens In eis

figuras (][uattuor euangelistaruiu.

9 Dicimt enim (püdam auctores non conpositos fore hos versi-

culos a Juvenco sed prius ab aliis eo quod non ita ut

sancti patres uoluerant . . .

10 horum . . . Ambrosius . . et ceteri et nunc sancta tenet ecclesia.

figuras eorum exposuerit ut scilicet Matheus in homine

Marcus leone in Luca
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11 uitulum hl Jolianuc acjuila cogcret . . . Beatus namquc Augu.s-

tinu.s discerneiis a ceteris Mattheum in liomine Marcuin in

aquila Lucam in uitulo

12 Joannem in leone . . . namque eccl. ... in uisu uidissp (|iiattuoi-

animalia p . . . quae utique (?) quattuor euangcliste liabeantur

incipiens uidisse

13 cos sicut nunc sancta ecclesia tenet et tencat cum ... et ...

esse hominis et esse leonis et esse uituli et esse aquile

ii et beatus Joannes in Apoea/ipsi (4,6) ita ex online uidisse

cos profert.

Die Lesung der tironischen Noten ist sehr schwierig. Die Lücken,

welche hier bleiben, lassen sich vielleicht durch Benützung anderer

Handschriften des Juvencus ausfüllen. Denn von diesem Lieblings-

schriftsteller des frühen Mittelalters giebt es aufl"allend viele Hand-

schriften mit tironischen Noten. Wie K. Maeold, der letzte Heraus-

geber des Juvencus, mir mittheilte, finden sich viek tir. Noten in

den Handschriften zu Bern 534; Paris 9347; Danzig XVII Aq. 66;

Metz 519; eitiiye in den Handschriften zu Madrid, Laon und Wolfen-

büttel. Die Handschrift im Vatican, Regin. Nr. 333, welche der

unsern sonst nahe verwandt ist, enthält nur wenige tironische Noten.

Ausgegeben am 20. März.

Bciiin, gedruckt in der Reichsdruckerei.



Sitzungsher. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1890. Tqf. II.

"^-^'--'-^^iiiiiBifil^'^rri'ri'iitaw "^rf i"iii1"fii"Ti-iiiti *i- -ry "'-'^--

Meyer: Die Berliner Centones der Laudes dei des Dracontius





Sitzunysher. d. Berl. Akad. d. ^¥iss. 1890. Taf. lll.

«nartw^RRnii

/

v^rapii J?ai^£i l\/ut34vt rAi?^^

1'^;.^
» t?J»< -1-1» - - -

Meyer: Die Berliner Centones der Laudes dei des Dracontius.





297

1890.

XVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

20. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Schmidt las über die Urlieimatli der Indogermanen
und das europäische Zahlsystem.

Die Mittheilung wird in den Denkschriften erscheinen.

2. Hr. Waldeyer legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. A. Fleisch-

mann, Privatdocenteu der Zoologie in Erlangen, vor über die Stainmes-

verwandtschaf't der Nager {Rodentia) mit den Beutelthieren

{Marsupialla).

Die Mittheilung folgt umstehend.

Sitzungsberichte 1890. 26
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Die Stammesverwandtschaft der Nager (Hofientm)

mit den Beutelthieren (HarmpiaUa.)

Von Dr. A. Fleischmann
in ErlaiHJCii.

(Vorgelegt von Hrn. Waldeyer.)

L/ie Gruppe der Nagethiere schliesst eine grosse Zahl mannigfaltiger

Formen ein; meist kleine und flink bewegliche Thiere vermögen sie

sich in weiten Grenzen den verschiedenartigsten Lebensbedingungen

anzupassen und bevölkern in Folge der Dehnbarkeit ihrer Bedürfnisse

in Staunenswerther Menge die Oberfläche unseres Planeten. Ihre

palaeontologische Überlieferung reicht bis an den Beginn der Tertiär-

zeit zurück. Auftauender Weise lebten schon damals Formen in grosser

Zahl, die mit nur geringfügigen Umänderungen bis auf den heutigen

Tag volle Lebenskraft bewahrt haben. In den Gebirgsschichten, welche

die Kunde jener Zeiten uns vex-mitteln, finden sich aber auch Reste

von riesigen Nagern aufbewahrt, die neben kleineren Verwandten

aufblühten, jedoch durch die Ungunst der Verhältnisse bald wieder

verschwanden. Jetzt reihen sich an Familien von fast universeller

Verbreitung andere, deren Wohnsitze auf bestimmte Gegenden be-

schränkt sind und der letzte Riese unter den Nagern, das Capybara,

führt ein vereinsamtes Leben in den sumpfigen Niederungen der

Ströme Südamerikas.

Man sollte meinen eine Thiergruppe, welche eine weit in die

Vorzeit reichende Geschichte, so merkwürdige Verhältnisse der geo-

graphischen Verbreitung und einen so zierlichen Körperbau aufweist,

habe viele Naturforscher angeregt, als deren Historiographen aufzu-

treten. Allein diese Erwartung erscheint beim Studium der Litteratur

als eine trügerische.

Freilich kann man Arbeiten über die systematische Eintheilung

dieser Classe und die auf den Zahnbau gestützte Verwandtschaft

einzelner Arten und Familien in Menge anführen. Anatomische Unter-

suchungen über die Beschaffenheit einzelner Organsysteme sind , wenn

26*
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wir von den S])(H'ifilarl)oi(eii absehen, die an den typisclicn Versuclis-

tliieren unserer Lat)()ratorien, dem Meersclivveinelien und Kaninclieu

tferaaclit wurden, seit Pallas zu sehr beschränkten Malen auf die

ganze Gruppe ausgedehnt worden. Wenn die Kenntniss der Weicli-

tlieile als gäuzlicli luigenügend bezeichnet werden muss, so ist der

Mangel an Arbeiten ül)er die Stamniesgeschiclite dieser Thiere noch

mehr zu bedauern.

Abgesehen von den wechselnden Versuchen, den Nagern eine

gesicherte Stellung im Systeme anzuweisen , ist hier nur eine Studie

von M. ScHLossi'.R ülier »die Nager des europäischen Tertiärs nebst Be-

trachtungen über die Organisation und geschichtliche Entwickelung der

Nager überhaupt« (Palaeontographica 3 i . Bd.) anzuführen. Schlosser

ist der erste und einzige Forscher, der vom Standpunkte der modernen

Entwickelungstheorie aus die palaeontologischen Reste der in Rede

stehenden Thiere einer ausgezeichnet gründlichen Bearbeitung unter-

zogen hat und dann in enger Berücksichtigung des Skelet- und Zalm-

baues der recenten Formen den Versuch einer phylogenetischen An-

ordnung machte. Die Schlussfolgerungen aus sehr zahlreichen That-

sachen führten ihn zur Hypothese, dass die Nager direct mit den

Beutleni verwandt seien. Auf Grund meiner Untersuchungen halte

ich diese Annahme geradezu für unabweislich. Leider sah sich jedoch

Schlosser ein halbes Jahr, nachdem er seine mustergiltige Arbeit ver-

öffentlicht hatte, veranlasst, seine schönen Darlegungen zu widerrufen

und selbst als unhaltbar zu bezeichnen.

Seit dieser Zeit ruhte die Frage vollständig, deini liei der ge-

ringen Fühlung, welche manche Zoologen mit den palaeontologischen

Ergebnissen unterhalten, seheint Schlosser's Arbeit nur Wenigen be-

kannt geworden zu sein.

Durch Untersuchungen über Entwickelungsgeschichte ward ich

vor etlichen Jahren zu intensiverem Nachdenken über die Frage an-

geregt, in welchen stammesgeschichtlichen Beziehungen die einzelnen

Classen der Säugethiere zu einander ständen und ich erlaube mir jetzt

einen kurzen Bericht über die Ergebnisse vorzulegen, zu welchen ich

bezüglich der Nagethiere gelangt bin.

Da die Verwandtschaft der Säugethiere in liergebrachter Weise

nach der Beschaffenheit und Zahl der Zähne bestimmt wird, so will

ich meinen Bericht mit dem Gebisse der Nagethiere beginnen. Schon

mehrmals ist die auffallende Parallele der Zahnbildung zwischen Beutlern

und Nager l)etont worden, ohne dass genauer geprüft wurde, ob hier

eine blosse Analogie oder eine wirkliche, auf directe Verwandtschaft

deutende Homologie sich ausspreche. Die Reihe der Umbildung lässt

sich nach meinen mit den iVüheren Anaraben wohl übereinstimmenden
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Beobaclitungen von den käneuruartigen Beutlern in eini'nchem Wege
zu den wahren Nagern verfolgen, wobei die analogen Seitenzweige

Phalangista und Phascoloinys erwünschte Kunde von den früheren

Zwischenformen liefern. Das Gebiss von Phalangista vulpina zeigt im

Oberkiefer zwei Eckzähne und sechs Schneidezähne, von denen die

medianen am grössten, die lateralen am kleinsten sind. Im Unter-

kiefer stehen zwei grosse meisselförmige Schneidezähne, deren Alveole

bis zum ersten Backzahn reicht. Hinter den beiden grossen Schneide-

zähnen findet man noch vier kleinere Schneidezähne; es sind also

aucli im Unterkiefer sechs Schneidezähne vorhanden, deren Stärke

nach hinten abnimmt, so dass das dritte Paar nur noch in Form von

kleinen, winzigen Stiften erscheint, die in früher Lebenszeit ausfallen,

das zweite Paar aber bleibt lange erhalten. Bei Hypsiprymnus sind

im Unterkiefer zwei Schneidezähne gegen sechs Incisiven des Obei--

kiefers wirksam , von denen das erste Paar auftauend stärker geworden

ist, während das zweite und dritte Paar ihm an Grösse nachsteht.

Bei Phalangista stehen die sechs Schneidezähne in zierlich hufeisen-

förmiger Krümmung an dem Rande der breiten Praemaxillen , aber

bei Hypsipi'ymnus ist das Schnauzenende schmäler geworden, weil die

Praemaxillen seitlich comprimirt wurden. Nun biegen sich die vier

kleineren Schneidezähne mehr medianwärts, um beim Abrupfen der

Pflanzen als Gegner der Unterkieferzähne zu funetioniren. Eine grössere

Reihe von HypsiprymimsSchhdehi zeigt, auf wie verschiedene Weise

dieses Ziel erreicht werden kann. Aber die vier Zähne sind zu schwach,

als dass sie bei adaptiven Gruppen mit Vortheil erhalten werden

könnten, deshalb erleiden sie das gleiche Schicksal, wie die ent-

sprechenden Zähne im Unterkiefer von Phalangista. So scheint mir

das typische Gebiss der Nagethiere mit seinen zwei Paaren von Schneide-

zähnen entstanden. Die Umbildung des schmelzbedeckten und wurzel-

tragenden Schneidezahnes in den mit einseitiger Schmelzplatte ver-

sehenen, immerwachsenden Nagezahn lässt sich ebenfalls im Stamme

der Beutelthiere mit Leichtigkeit verfolgen. Im Geschlechte der Lago-

morphen weist das Gebiss Verhältnisse auf, die wohl im Einklänge

mit meinen Speculationen stehen. Im Oberkiefer wird hinter den

Nagezähnen das zweite Paar kleiner Schneidezähne ganz gegen die

Medianel)ene gerückt; sie werden noch gewechselt und haben auch

die Kraft andauernden Wachsthums erhalten. Die Nagezähne selbst,

sowohl im Ober-, wie im Unterkiefer, besitzen noch ausserordentlich

kurze Alveolen und eine schwache Krümmung.

Trotz der unzweifelhaft wichtigen Rolle, welche der Zahnbau

für eine schnelle systematische Diagnose spielt, glaube ich nicht, dass

allein auf die Ähnlichkeit des Gebisses sich der Schluss einer directeu
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Blutsverwandtschaft mit genügender Sicliorheif stützcMi lässt. Deshalb

will ich weitere Beweise anführen.

Als sehr bequemes, in die Augen springendes Merkmal ist am
Unterkiefer der Beutelthiore der horizontal nach innen springende

Kiefei'winkel ])ekannt. Sind die Nager mit den Beutlern stammes-

verwandt, so muss jene Bildung noch heute erkennbar sein; in der

That hat die Vergleichung vieler Schädel mich belehrt, dass die

öfters beschriel)ene Beugung der hinteren Ecke des Unterkiefers bei

Nagern, die bei verschiedenen Abtheilungen in wechselnder Ausbil-

dung vorkommt, in einer directen Reihe von dem Beftmde bei

Beutelthieren ableitbar ist. Ganz entschieden halte ich die Behauptung

fest, dass Marsitpialia und Rodenlin durch das homologe Verhalten des

Kieferwinkels ihre Verwandtschaft bezeugen. Bei Muriden, Sciuriden.

Myoxiden ist diese Eigenthümlichkeit besonders klar ausgeprägt, obsclion

sie manchmal durch secundäre Beeinflussung der dort inserirenden

Musculatur etwas verändert wurde; sie kommt jedoch nicht dem

ganzen Geschlechte zu und fehlt immer den HystricJddae , Sultnngnkdn,

Octodontülae j Lagostomidac ^ Leporidar.

Auch diese Modification lässt sich auf Verhältnisse im Beutler-

stamme zurückführen; denn unter ihnen sind manche Formen eines

deutlichen Kieferwinkels verlustig gegangen wie z. B. Pkasrolarrtos.

Dann erscheint der Unterkiefer bei seitlicher Betrachtung als eine

nach hinten zu einer dreiseitigen Platte verbreiterte Spange. Jedoch

der Contour des Randes und die auf der äusseren Fläche des Kiefer-

endes beHiidlichen Gruben und Knochenleisten verrathen in wohl

verständlichen Zeichen die frühere Geschichte des Skelettheiles. Es

olfenbart sich schon bei wahren Beutlern das Bestreben, den Kiefer-

winkel aus der einwärts gerichteten horizontalen Lage in eine mehr

verticale überzuführcMi und ihn in die gleiche Ebene wie den auf-

steigenden Ast zu bringen. Bei Nagern sind alle wünschenswerthen

Stufen der Rückbeugung erhalten gel)lieben, die im Extrem den An-

lass zu der mächtigen Flächenzunahme des hinteren Kieferendes

wurden.

Damit gleichlaufend lässt sich eine Reduction des Procrssiis

coronoidms gewahren: bei Beutelthieren sehr kräftig ausgebildet, erhält

er sich bei allen den Nagethieren, welche den nach innen springenden

Kieferwinkel besitzen, aber er wird klein, fast bis zum gänzlichen

Schwunde bei Nagern mit breiter Kicterplatte.

Da ich die Entstehung des (icbisses der Rodentla durcli ähnliche

Etappen vci-laufen denke, wie sie heute noch die lebenden Reste der

Spring- und Kletterbeutler im Modelle vorfilhren, so muss das Gebiss

ihrer Vorfahren den Omnivoren C'iiarakter allmählig verloren haben
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und herbivor geworden sein, damit musste sich natürlich die Be-

wegungsrichtung des Unterkiefers modificiren.

Wirklich lässt sich diese Umwandlung noch aus der Stellung

und Form des Condylus glenoMalif! am Unterkiefer erkennen, derseUie

geht aus einer queren Riclitung, die hei den Omnivoren Beutlern

allgemein verbreitet ist, in eine der Sagitalebene parallele Stellung

aber und dem entsprechend wird die rapiias (jlenoidalis an der Schläfen-

schuppe, die bei Beutlern keine bedeutende Ausdehnung erreicht,

immer länger, um auf den Jochbogen überzugreifen und eine lange,

rinnenfbrmige Aushöhlung zu werden.

Der einmal eingetretene Wechsel def Nahrung lässt sich ferner

aus der Beschaifenheit der verdauenden Organe bei den Rndentia er-

schliessen. Ich hebe jetzt nur die Form und den Bau des Magens

hervor. Während derselbe bei den meisten Nagern eine ziemlich

einfache Structur und Form besitzt, complicirt er sich bei den maus-

artigen Thieren in höherem Grade. Schon an der gewöhnlichen Haus-

maus ist die Scheidung des Magens in zwei Hälften, deren eine links

gelegene verhorntes Epithel, deren rechte drüsige Schleimhaut besitzt,

sehr auffallend. Beim Hamster werden diese Magenabschnitte schon

äusserlich sichtbar und bei den am meisten specialisirten Feldmäusen

mit permanent wachsenden Backzähnen findet sich auch im Magenbau

die grösste Complieation . die ja Retzius schon genauer beschrieben hat.

Die Beutler besitzen eine wahre Kloake und ihre Stammes-

verwandten, die Nagethiere, schliessen sich hierin ziemlich direct an.

Denn der frühere Besitz der gleichen Einrichtung bekundet sich immer

noch dadurch, dass die äussere Öfi'nungen des Urogenitalapparates

und der After dicht nebeneinander liegen, so dass sie fast zusammen-

stossen und von gemeinsamen Sphinkteren umfasst werden. Bei

einem geburtsreifen Biberembryo fand ich sie in einem gemeinsamen

haarlosen und etwas eingesenktem Felde dicht nebeneinander.

Bei Beutelthieren münden die beiden Hörner des Uterus mit

getrennten Öffnungen in die Vagina, dei Nagern herrscht *das gleiche

Verhalten, dessen homologe Bedeutung nicht durch eine kurze Ver-

schmelzung der beiden Hörner bei etlichen wenigen Nagern gestört wird.

Die grösste Zahl der Brustzitzen wird bei Marsupinlia ^ Rodmtia

und Inscctwora erreicht. In Berücksichtigung des Umstandes, dass

das Vorkommen von rudimentären Zitzen bei anderen Abtheilungen

der Säugethiere auf Reduction eines fi-üheren und reicheren Besitzes

deutet, sprechen die vielen Zitzen der Nager für die pi'imitive Organi-

sation dieser Thiere. Gegenbaur hat fei'ner gezeigt, dass die Milch-

drüsen der Nagethiere im Baue vollkommene Homologie mit Beutleru

besitzen.
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Dor Bau dos Kohlkopfes soliliesst diroot au Boutoltliioro an. wio

Mayer boreits 1829 hervovhol) und R. Owen hat vor langer Zeit

betont, dnss das Geliirn der Rodeutia mit dem Hirn der Marsiipüdia

in wesentlichen Punkten übereinstimme. Nicht nur die äussere Form,

sondern auch die innere Structur ist bei beiden homolog. Gemeinsam

ist die Armutli an Hirnwindungen, gemeinsam der Mangel eines gut

entwickelten Corpiis caUnstnn . gemeinsam die starke Ausbildung des

Wurmes am Kleinhirn und die freie Lage der Viorhügel.

Am Rückenmarke sind die Spinalnerven ebenso geordnet wie

bei Beutlern, l)esonders die Lendenregiou zeigt nach Thertnr's Unter-

.suchungen die grösste GleicHiartigkeit.

Was mich aber besonders bestärkt, an der Behauptung festzu-

halten , dass die Nager in directer Linie mit den Beutel thioren ver-

wandt seien, sind die vielfaclion und auffallenden Ähnlichkeiten, welche

während der Embryonalentwickelung in beiden Gruppen auftreten.

Behält der Dottersack des Opossums während des Uterinlebens

eine ansehnliche Ausdehnung und übertrifft er bis zum Momente der

Geburt die Allantois weit an Grösse, so bleibt auch bei den Nagern,

z. B. Kaninchen und Eichhörnchen der Dottersack während der ganzen

Schwangerschaft verhältnissmässig gross, und die Allantois klein. Man
kann in beiden Gruppen den gleichen Verlauf der Entwickelung con-'

statiren; nur ist durch die Verschmelzung des Allantochorions mit

der Uterinschleimhaut, d. h. durch die Entstehung einer diskoidalen

Placenta die Function der Allantois sehr gesteigert worden. Aber die

ursprüngliclien Verhältnisse der phylogenetischen Geschichte lassen

sich aus dem lange Zeit der Allantois gleichkommenden Volumen des

Dottersackes ersch Hessen.

Ein scheibenförmig ausgebreiteter Gefässhof auf dem Dottersacke

mit cordifugalem Sinus terndiialis erscheint in durchaus homologer

Ausbildung bei Beutlern, dem Kaninchen und Eichhörnchen.

Die lange Persistenz eines ekto-entodermalen Proamnions, das

bei Opossum bis zur Geburt erhalten wird, ist wiederum bei den

genannten Nagethieren nachweisbar.

Die Inversion der Keimblätter bei den Mnrtda und Snburigiilata ist

als eine Modification von einer sicher sehr einfachen Utei'inentwicke-

lung der Vorfahren zu betrachten.

Alle Organe der Nagethiere erweisen sich b(>i Betrachtung vom

phylogenetischen Standpunkte direct vom Typus der Beutler ableitbar

und ohne logischen Zwang kann man an den jetzt lebenden Formen

Schritt für Schritt die Stadien erkennen, die uns die Umwandlung

von altvorerbton Einrichtungen verständlich machen. Diese Thatsache

ist nicht allein mir aufgefallen, sie hat sich jedem Forschor, dor mit
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vergleichend -anatomiscliPii Gesiclitspiinkten einzelne Organe der Nager

studirte, geradezu aufgedrängt und ich darf hloss das Verdienst für

mich in Anspruch nehmen, dass ich die einzelnen zerstreuten Angaben
auf ihre Richtigkeit prüfte und zu einer einfachen Theorie comhinirte.

In dem vorliegenden Berichte habe ich nur meine Ansichten über

die Stammesverwandtschaft der Nager ausgesprochen , ohne auf andere

Säugethiere einzugehen. Dadurch möchte ich aber nicht den Schein

erwecken, als hätte icli mich einseitig nur mit dieser Gruppe be-

schäftigt; im Gegentheile, ich habe auch andere Al)theilungen in den

Bereich meiner Untersuchungen gezogen und bin l)ezüglich der Insecten-

fresser und Fledermäuse zu dem Schlüsse geführt worden , dass auch

zwischen diesen beiden Gruppen und den Beutelthieren mit raubthier-

ähnlichem Gebisse eine sehr innige Verwandtschaft besteht, die sich

sowohl anatomisch wie embryologisch erhärten lässt. Darüber sowie

über die Phylogenie der Raubthiere werde ich mir erlauben, der

Akademie späterhin Bericht zu erstatten.
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Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Von L. Kronecker.

(Fortsetzung der Mittheilung vom 13. März [St. XIV].)

§. 6.

Ua sich jede ganzzahlige Transformation von

V . IV

in j8'r — Ci'w, — ßv + d'W (aß'—a'ß = :)

aus Transformationen

:

/ V , w\ (c , II) \

\—w,v) \f , tv + gvj

zusammensetzen lässt, so folgt aus den Gleichungen ((?,) und ((S,)

des §. 4:

(S,) Ser^j (i(g , u ,v,w)^= Ser^ {u^ ,u, —io,v),

(ßo) Ser^ [u^ , u , V , w) = Ser^ (u^ , i( , p , w + gv)

die allgemeinere Relation:

(S') Serj(Mo , u , V , w) = Ser^(?/o , u , ß' v — a.'w , —ßv + aw)

,

welche auch in folgender Weise dargestellt werden kann:

(l£") Ser^{(ToV + r^w , u,v ,ic) = Sev^{(T^v'+ r^w', u , v', w'),

und welche die beiden Relationen (li,), ((£,) als speciellere enthält.

Die hier angegebene Ableitung der Relation (S') erfordert frei-

lich , dass bei keiner von den Zwischentransformationen die Variabein

11 und 10 Werthe erhalten, für welche auch nur eine der Grössen

(TqjTo gleich einer ganzen Zahl würde; aber die Gültigkeit des End-

resultats ist doch nur an die Bedingung geknüpft, dass weder eine der

Grössen (t^,t^ auf der linken Seite der Gleichung (6") noch eine der

Grössen cr^,T„' auf der rechten Seite, d. h. aLso 0.(7^ + dr^, u,'(T^+ ß'r^^,

einen ganzzahligen Werth habe. Denn wenn diese Bedingung erfüllt

ist, kann man oifenbar an Stelle von cro,To benachbarte Grössen:

ö"o + <^\ T„ 4- i
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SO wühlen, das.s aucli bei allen Zvvi.sclieiitraii.stürniationen, durch welche

man von (cr^.r,,) zu (ac^ + /St^ , £Z ' c^ + ;8

'

t^) gelangt ist, und also auch

von ((r„ + d\ T„ + S) zu (a(cr„ + S) + /3(t„ + ^) , '=t.'(T„ + S) + /3'(t„ + S))

gelangt, niemals ganzzahlige Werthe vorkommen, und man erhält

alsdann die Gleichung:

(ii '") lim Ser^ ((ö-„ + ^) r + (t„+ S) u\ u, v,iv) = lim Ser^ ((< + K)
''' + K + K)

«'
'r w> i'\w ')

.

Da nun im vorigen Paragraphen nachgewiesen worden ist, dass

Ser (Cor + To^r, ?<, r, «') als Function der reellen Variabehi c„ und t„

stetig ist, so ist aus der Gleichung (S'") das Bestehen der obigen

Gleichungen (S") und (ß') zu erschliessen , und diese sind also in

der That nur an diejenigen Bedingungen geknüpft, deren Eriullung

schon bei der Definition der in den Gleichungen vorkommenden beiden

Functionen Ser (?(„, «, r, ?r), Ser (i/(,,«/, z'', zo') vorausgesetzt worden ist.

§•7-

Das Product:

(' her (?/.(, ,n.-\- 1\ v, w)

kann gemäss der Definitionsgleichung CD) im §. 3 durch den Grenz-

werth

:

(na- — ™t \ l-ni

lim ^ -TT
M=cc ^^ {u + mv + ?«M?)'"^f

dargestellt werden, Avenn die Summation in Bezieliung auf //; von

— üf+ I bis M+ I und in Beziehung auf n von —M bis M erstreckt

wird. Der Unterschied zwischen diesem Grenzwerth und jenem, der

durch Serj(Mo, M, V, w) bezeichnet worden ist, wird also durch die

Differenz der beiden Grenzwerthe:

lim "V —-T- , lim "^

gegeben, welche gemäss der ersten von den ])eiden Gleichungen ((i)

im §. 3 gleich Null sind. Es findet demnach die Relation statt:

Ser^ (w„ , u , V , w) = e ' " Scr^ {t/g ,u + v,v,w),

aus welcher durch Anwendung der Gleichung (6,) die fernere Re-

lation folgt:
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Ser^(«o , V , P , 'w) ~ e
'''''"

Ser^(?/.o , u + ?'-' - » , «') ,

und au.s diesen beiden geht die allgemeinere, für beliebige ganze

Zahlen s.t gültige Relation hervor:

((£,,) SeY^{i(a , y , V . w) = e
^'^° '^ Ser^(i/o , ?< + sv + ftr , v , w) .

Endlich sind noch die beiden durch die Definition evidenten Rela-

tionen anzuführen

:

- SevApo-^ + ivT„ , u. , P , iv) = Ser^ (va-g — im^ , ii , - p , iv)
,

* Ser^ («(Tq 4- "'To ,
'«

, p , tp) = Ser^ (— p(7„ + toT„ , u , p ,
— w)

.

Setzt man nunmehr wie im §. 9 des art. XX:

ö"' =: acT + /3t + 7 ,
•'' = ö^'ö" + iS't + 7',

P' = ß'p — U'lP , W' — — ßü + MD
,

u' = (r'i''4- t'w' = u + 7»'+ 7'«'',

wo a, et', /ö ,
/3'. 7, 7', 7(,. 7„ irgend welche ganze, nur der Be-

dingung a/S'

—

x'fo ^ \ unterworfene, Zahlen bedeuten, so kann man

die allgemeine Relation aufstellen

:

((E) Ser^ («.„ , M , r , w) = /^"^ '~ "
'''' "°

"^
^^'^ '~ ^

'^^'"^ ""'
Ser^ (?// , u '. v' , w

' )

,

welche unmittelbar aus den Relationen ((£,), ((£,), (S.,) oder (£'), ((5"), ((S^)

folgt und aber auch diese sämmtlicli in sich begreift.

Nimmt man 7 = 7'= o, so geht die Relation (6) in folgende über:

(So) Ser^ {Uo , u , V , w) = Ser^ {u^ ,u',p',ic'),

durch welche ausgesagt wird, dass Sex^{Uo , 11, , v , w) oder

Ser (cTq p + r^w , trw + rw , p , w)

eine Invariante der Aequivalenz:

(c-p, Tq, er, t. p,'H;)(x,'(i6(T^j-f/3To4-7o,fl6Vo+/3'To + 7o,Äö-+/3T. ä'o-+/3't, /3'p— at'«', —!ip-\-aui)

ist, sobald nur für die gnnzen Zahlen ac, /S, 7o, a', /3', 7^ die Bedingung

a,!o'— d' lo =^ \ erfüllt ist. Aber es ist noch hinzuzufügen, dass hier-

bei, wie es die Gleichung ((EJ erfordert, nur solche Systeme:

(o-Q , T(, , tr, T, p , w) , ((To , To , er', t', ü', tc')

genommen werden dürfen, für welche die Functionen Ser^ im §. 3 (D)

definirt sind, dass also alle diejenigen Systeme ausgeschlossen werden

müssen, bei welchen auch nur eine der Grössen (T^jr^ oder (7o,To

einen ganzzahligen Werth hat.
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§.8.

Die Summe:

in welcher h , h', k , k', M, N positive Znlilen hedcMileii und N^M
vorausjjesetzt wird, unterscheidet sich von der Sunnne:

'22
(bu'ch das Aggregat von acht Summen

:

(„a^— mT^)2m

^—
^ (ti + nw + nw)''^^

mit den Summationsbestimmungen

:

—7)1 = M+i, M+ 2 M + h; — n ^1,2,... 31 und // = o . i . 2 M,

m = M+\, M+ 2 M+ h'; - n==i,2,. . .M und m = o. i , 2 M,
— n =M+ I , M+ 2 , . . . N+ k; — /« = 1 , 2 , . . . Jlf+ h und /« = o, i , 2 , . . . ilf+ A',

71 =M+ i.31+2....N+k'; — 7)1^1,2, ... M+ h und ?« = o, i , 2 . . . . ilf+ h'

.

Der Werth jeder von diesen acht Summen näliert sich, wie aus den

Gleichungen ((E) im §. 3 hervorgeht, mit waclis(>ndcm M der Null,

und es findet dalier die Gleichung statt:

lim "V "S^ i^ = lim "V "V r- •

Da hierbei die Zahl N nur der Bedingung unterworfen ist. dass sie

niclit kleiner als M sein soll, so kann man aul" der rechten Seite

sowohl iV= 31 nehmen als auch zuerst N und dann M unendlich

gross werden lassen. Es resultiren demnach, l)ei Anwendung der

am Schlüsse des §. 3 gegebenen Definition von Ser^(?/o, ?/, r,7r), die

beiden Gleichungen

:

^ e^ °
°'

(- 31-h<m<M+h'\
Sei\m„.u.v,w) = hm > -3- ^^ /.< „ < /w, i--

'

(nc- — mr )2ni

Ersetzt man hierin die Grössen:

Uq
,

Tq
, ü

,
70 , m , n

durch

:

acTo + ZSTo, aVo + ZoTo, /3'r — oi.'«', —m-\-cin\ ccui + lou, a.')ii-\- jö'ii

,

(k)
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WO oc, a! , ß, /o' ganze Zahlen bedeuten, für welche aß'—cc'ß = i ist,

so behält, gemäss der Gleichung (€') im §. 6 die Function Ser^ («/„ , ?f , ü ,
mi)

auf der linken Seite ihren Wcrth bei, und der Ausdruck unter dem

Summenzeichen auf der rechten Seite bleibt formal ungeändert,

während die Summation nunmehr in der ersteren von den beiden

Gleichungen (^o) auf alle diejenigen Systeme ganzer Zahlen (»« , n) zu

erstrecken ist, für welche die beiden Ungleichheitsbedingungen:

-M-h<um + ßn< M+ k\ -M— k < a,'m + /3'm < iff+ Ä-'

erfüllt sind, in der zweiten Gleichung (J^J aber auf alle diejenigen

Systeme {m, n), tür welche:

—M— h<oim + lin<M+h', —N — k< a'm + ß'n<N+k'
ist. Mann kann dieses Resultat also durcli die beiden allgemeineren

Gleichungen darstellen

:

Ser (?/„ . 71 , V , «0 = lim V
; TTor

-M-k<cL'm + ß'«< 31+ k'.
|

.

^ M=o.^^{uJrmv+nwy-^^ \ 7ß'-a'ß=r /

f^'"'°~""°^'"" f-M-h<am + ßn<M+^\\
Ser (?/„,", f • M') = lim lim ^, ^ —r- { —N—k<a'm+ß'n<N+!c',\

^
'

!u=^. y=co^^^{u + mv + nwy+i \ rß'-^'ß= r /

welche die Gleichungen (J^) als speciellere (für a = /8'= i, a'= /3 = o)

mit umfassen und eine Haupteigenschaft der Function Ser^{Ug,u,v,tc)

ausdrücken.

Da Ser («o, ti , v , ic), gemäss der im §. 3 (£)) gegebenen Definition,

den Grenzwerth

:

nn\ 277

lim T— TTTT (m,n = -M,—M+ +M)
i»=oo j^^(«< + rnv + nip)'^^

bedeutet, so kann das in den Gleichungen (JTj) enthaltene Resultat in

folgender Weise formulirt werden:

1. Für alle verschiedenen ganzzahligen Systeme (a , oi', /B , /3'),

für welche weder ci,(Tg-\- ßr^ noch a' (t„ + ß' r^ einen ganz-

zahligen Werth hat, nähert sich die Summe:

''o)^"' /'—M—h<am + ßn<M+ h',

- M—k<a'm+ ß'n <ilf4- k'.

tt ('" + ^'^^ + '>i^y^ \ aß'— a- ß

mit wachsendem M einem und demselben Werth.

11. Für alle bezeichneten Systeme (a, ot', /3 ,
/3') nähert sich die

Summe

:

J^n<r^-mT^)2ni —M—h<am + ßn^M+h',\
—N—k<a'm+ ß'n<N+k',\

,

«ß'-a'ß= i /

wenn man zuerst N und alsdann M ins Unendliche wachsen

lässt, einem und demselben Werth.
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III. Beide Grenzwerthc sind mit einander identisch.

Denkt man sich die Systeme (iii , ii) durch Punkte in der Khene

repraesentirt, deren rechtwinkligv Goordinateii die Zahlen rii und n

sind, so hat man im Falle I die Sunniiatinn üher alle innerhalb eines

Paralleloj^rammes liegenden Punkte zu erstrecken, w(dches man be-

liebig annehmen kann, dessen Umfang man aber alsdann dergestalt

ins Unendliche ausdehnen muss, dass dabei der Mittel2)unkt fest bleibt

vuid das Verhältniss der Seiten sich einer festen endlichen Grenze

nähert. Im Falle II nuiss man dagegen das Parallelogramm, unter

Festhaltung des Mittelj)unktes, erst nach der einen und alsdann nach

der anderen Dimension ins Unendliche ausdehnen.

§ 9-

Im §. 4 ist die Herleitung der beiden Transformationsrelationen

(€,). ((5-,), aus welchen die allgemeinere Relation (G') im §. 6 unmittelbar

hervorging, in verschiedenartiger Weise erfolgt. Während die erstere

Relation ((£,) sich als eine einfache Consequenz der Definitionsgleichung

ergab, niusste bei der Herleitiuig der Relation (li,) nochmals auf den

Integralausdruck, welcher der Entwickelung im §. i zu Grunde liegt,

zuriickgegangen werden. Man kann aber zu beiden Relationen ((!,)

und (S2) auf dieselbe einfache Weise gelangen, wenn man die im

vorigen Paragraphen mit (3o) bezeichneten, aus den Gleichungen (6)

im §. 3 resultirenden Gleichungen voranschiekt.

Wie nämlich aus der ersteren der beiden Gleichungen (^o):

SerAu„,u,v,iv) = lim "V "V —r-

unmittelbar die Gleichung (S,):

Serj(?/o, u, p, w) = Ser^{Ug,u, — w, v)

folgt, wenn man in jener Gleichung:

h,h'k,k', m, n, Cq»
'''o»

"j^'^'

in k,k' h', h ,
— n,m, — r^, (Tq, — w, v

verwandelt, so geht aus der zweiten der beiden Gleichungen (^^

zuvörderst, wenn man darin, wie es — da N zuerst ins Unend-

liche wächst — gestattet ist:

k =^ k,— gm , k' = k[ + yni

setzt, die Gleichung hervor:
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^^ e^ ° °' /~M— h <m<M+h'\
Sei- K, n,v, w) = \im ]im g— ^^^^^ _^ ^^^^^^.^

(- iV-A. < „sA + .; )'

und diese geht ferner, wenn

n-\-gm, r^ + gcr^, v—gw
für n , Tq , V

substituirt wird, in folgende über:

(S^) Serj(?/o, u,v—gw, tv) = Ser^K, m, r, w);

denn i/^ bleibt ungeändert, da:

ist. Die Gleichung ((S^) führt nun ebenso unmittelbar, wie die

Gleichung {(£,), zu der allgemeinen Transformationsrelation (d) im

§. 6; sie selbst geht in (6,) über, wenn zuerst v in — w und w in »

verwandelt und alsdann, gemäss der Gleichung (§,)

Ser^(?<o , M , — w — (/?), t') durch Ser^(?/o ,.u,v,iü + gv)

und
Ser^

(?.<o , tt ,
— tu , i') durch Ser^ («g , u ,.v , lo)

«rsetzt wird.

Für p = o stimmt der in der zweiten Gleichung (g) enthaltene

Grenzwerth mit demjenigen überein, durch welchen im §. 7 des

art. XX die Reihe Ser (11^, n , v , w) definu-t, und welcher a. a. 0. mit

.(©J bezeichnet worden ist.

Im §. 2 ist gezeigt worden, dass sowohl der reelle als auch der

mit i multiplicirte Theil des Werthes der Summe:

absolut kleiner ist als:

Dalael waren die reellen positiven Grössen G,a^,h^. nur durch dir

Werthe von (7^. t^, v , 10 bestimmt, und einzig und allein Ivei der Be-

stimimung der reellen (positiven oder negativen) Grösse r^ kam der

Werth van «« in Betracht.

Sitzuiissherichtc 1890. 27
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Setzt man i< = («<, + ?<,2)r, so ist gemäss den im §. i gegebenen

Bestimmungen

:

Co+Cj= (?/o+ !/,/) (2£„%|/+ (2££„-- £,)£><),

also:

Co= 2Eo"o4' — (2££o
— E,)£''^</'•

Man kann dalier. wenn der Wertli der complexen Variabein u inner-

halb eines bestimmten endlichen Gebiets ® bleibt, stets eine Grösse

— p finden, unter welche der Werth von c^ nicht sinkt, und der

Werth der Summe (51) ist dann für alle innerhalb jenes Gebiets blei-

benden Werthe von u absolut kleiner als:

Dabei müssen ni„, n^ so gross sein, dass a„m^-{- h^n^ — ^ positiv wird.

Bezeichnet man nun zur Abkürzung die Reihe:

m=+M m =+M («%— '"^0)2^

V V — ,

als Function von M und u, mit F{M,u), so kann man, gemäss der

obigen Auseinandersetzung, M so gross wählen, dass für alle inner-

halb eines gegebenen Gebiets ® liegenden AVerthe der complexen

Variabein u der Werth der Differenz:

F{M+r,ii)-~F{M,u)

für jede, noch so grosse, Zahl r unter einer vorgeschriebenen festen

Grenze bleibt, sobald nur das Gebiet ® keinen der von vorn herein au.s-

geschlossenen Werthe enthält, fiir welche einer der Nenner u -\- mv -\- nw
gleich Null wird. Die Reihe Ser, (?/(,, w , f , ?r) , wie sie din-ch die

Gleichung (T)) im §. 3 definirt ist. convergirt hiernach für alle inner-

halb ® liegenden Werthe von v gleichmässig.

Nach diesen Vorbemerkungen erhellt unmittelbar die Richtigkeit

der Gleichung:

(®) ( I + p) Ser,^.^(«/.o , n , u , tp)du = Ser^(Wo , u , v, w)— Se.r^{Ho , ?/, , v , w),

da man hierin überall für die unendlichen Reihen Ser,^.^, Ser^ die

endlichen, durch die Sumniationsl)edingungen:

-M<m<M, . ~M<n<M
begrenzten Reihen nehmen und dabei M so gross wählen kann, dass

für alle auf dem Integrationswege liegenden Werthe von u der Unter-

schied zwischen den endlichen und unendlichen Reihen, sowohl fiir p

als auch fiir i + f.
miter einer vorgeschriebenen festen Grenze bleibt.
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5

Lässt man in der Gleichung (@) die Integrationsgrenzen an ein-

ander rücken, so i-esultirt die Gleichung:

8 Ser, {Uo,u, V ,w)

ÜU ^

die Function &eY^[u„,ii , c ,w) hat also, als Function der complexen

Variabein ?< betrachtet, Differentialquotienten aller Ordnungen, und

diese haben endliche Werthe, sobald nur nicht beide durch die

Gleichung u^(tv-\-tw definirten reellen Grössen (r,T ganzzahlige

Werthe haben.

Es ist hiernach Sci\{u^, u, v , w), für p ^ o und für jede positive

ganze Zahl p, eine Fvuiction von u mit folgenden Eigenschaften:

sie selbst und ihre Differentialquotienten sind für alle Werthe

von w, mit alleiniger Ausnahme derjenigen, für welche die

Gleichung u + mv + ntc = o in ganzen Zahlen in , n erfüllbar

ist, eindeutig und endlich, und der Grenzwerth, welchem

sich das Product:

(u + 7nv + ««)'"''
' Ser„ (u^ , u , v , w)

nähert, wenn man u -\- //tv + mc gleich Null werden lässt, ist

gleich r '
.

Weiss man nun von einer Function F(ii), dass ihr eben dieselben

Eigenschaften zukommen, und zwar in der Weise, dass die Differenz

F{u) ~ Sev^(v^, ii, V , w) für alle Werthe der Variabein i< -unter einer

bestimmten Grösse bleibt, so erschliesst man unmittelbar aus dem
CAucHY'schen Theorem, dass F{ii) mit Ser^iu^, u , v , iv) identisch ist.

Um hiervon eine Anwendung zvi machen, nehme ich zuvörderst

für F(tt):

Ser^(M(,, U, v', w') (v'— ß'v— a'w. w'—— ßc + aw)

.

oder also:

(nV — in'r\2T!i

M^o.
-f^^.

(« + mc + «'«)'+

^

l "'.n--0, +1. +2,... +3/ }

Da mittels der Relation (ß^) im §. 7 sowohl Ser^{?/(,, «<,*', «") als auch

Ser («o, M , ü', w') auf solche Functionen Ser reducirt werden können,

in welchen das Argvunent 11, wenn es auf die Form (tc -\- rw gebracht

ist, nur Grössen (T , T enthält, die absolut kleiner als ^ sind, und da

für solche Werthe von u der absolute Werth jeder der beiden Reihen:

Ser^(?<o , u , V , w) , Ser^(Mo , u , v',ic');

nach Abtrennung des in beiden vorkommenden Gliedes —rj-, unter

einer nach §. i und §. 2 zu bestimmenden Grenze bleibt, so ist dies
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auch für die Ditlt-ronz der boidon Reilien der Fall, und man erscldiesst

also hieraus unmittelbar die allgeuieine Transtbrmationsfbruiel ((£'):

Ser^ (Wq ,u,v, mi) = Ser^ {u„ , u , p', iv')

,

welche im §. 6 auf" andere Weise hergeleitet worden ist.

Ich nehme zweitens p = o und für F(u) die im §. 8 des art. XX
mit Ati"(Wo, ?/ . r . vr) hezeieljnete Function, welclie im Anfange des

cltirten Püragraplien diurh den Ausdruck dargestellt ist:

V V J \ V V

wo, wie dort, der mit i multi])licirte Theil von — ijositiv voraus-
V

gesetzt wird.

Aus der für zwei beliebige ganze Zahlen s,i bestehenden Relation:

r.fi' + f^l' + ttC W\ - ('"' "• + 2<« + St' + '") V rv
/^ M W

\
11 V J \V V

ist schon im §. g des art. XX die (Ueichung hergeleitet worden:

f.ST — tc- ) 2ni
Atr («o , u + SV + tw , V , w) = e^ ° ° ktv[u^ , u , v , iv)

,

und es findet ebenso, gemäss ehn" Relation (S) im §. 7 dieses art. XXI,

für die Function Ser (i/^ ,«<, i; , (r) die Gleichung statt:

Ser(i/o , ?/ + SV + ho , v , ic) = r ° °' Ser («/q , 11 , v , ic)

.

Man braucht daher, um die Endlichkeit der Differenz:

(St) Atr(«o , u , v , iv) — Ser(?/o , " ,
'"

r
»')

für beliel)ige Werthe des Arguments v nachzuweisen, nur darzuthun,

dass diese Differenz, ihrem absoluten Werthe nach, stets unter einer

zu bestimmenden festen Grenze bleibt, wenn man sich auf solche

Werthe von u bescliränkt, bei welchen die beiden durch die Gleichung:

u = (TV + rw

bestimmten reellen (irössen er. t absolut kleiner als ^ .sind. Für solche

Werthe von u blcil)t aber, wie aus der Productentwickelung der im

Nenner des Ausdrucks (5>) enthaltenen S--Function S-j — . | erhellt,

die Differenz

:

Atr(Ua, )i , r . ir) ,

u
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ihrem absoluten Werthe nach , stets unter einer zu bestimmenden festen

Grenze. Eben dasselbe findet, wie sclion oben ausgeführt worden

ist, fiir die Differenz:

Ser {Ug , 11 , V , ?/')

u

statt. Da hiernach auch der absolute Werth der Differenz (^) unter

einer zu bestimmenden festen Grenze bleibt, so erschliesst man nun-

mehr mittels des C'AUCHY'schen Theorems jene Hauptgleichung:

(2) Ser ('/<(, , u , V , w) = Atr(?/(, , u , v , w)

oder:

^W"" & o,— ' "^ '
°

I 1 r \ V
(? ) Ser (?/o . « . ?'. ?f ) = — e

V. w,^
11 V ) \ V V

welche schon im ai't. XX auf zwei verschiedene Arten hergeleitet

worden ist.

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass, bei der vorstehenden

höchst einfachen "Veriiication der Gleichung (C)) von den Eigenschaften

der S--Function nur ihre Productentwickelung und die oben mit {§)

bezeichnete Relation, von den Eigenschaften der Reihe S<ev {u^,u ,v ,io)

nur ihre Convergenz und die im §. 7 mit (ß) bezeichnete Relation

gebraucht worden ist.

Die Formeln (2) und (Ö') können, wenn man von der oben über

das Vorzeichc]! von — gemachten Voraussetzung abstrahirt, mit Hülfe

der zweiten von den Gleichungen
((£"J

im §. 7, in folgender Weise
dargestellt werden:

vSer (v^ , u , V , ic) = Atr (ev^ , u , v , ew) ,

,^-)\ . ^// tui\ ^ (EU. -\- u eic
{Vi) 2T^s.'(o,— )3.(_5_Z1_ —

Ser (w, , u, v, w) = — e
*'

. hWq ew\ I u ew

V

wobei £ das Vorzeichen des mit / multiplicirten Theils von — be-
V

deutet, und es erhellt aus der obigen Formel (®')r dass der Werth
der Reihe

:

Ser (Wq , u , V , w')

für beliebige ])Ositive ganzzahlige Werthe von p durch den Coefficienten

von z- in der Entwickelung des Ausdrucks:

SitzunKsberichte 1890. 28
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Atr (ek^j. 7(— :. V, Ew).

oder

I1

—-—
V ^v V ^^ V J

V

V V j \ V V

iiacli steigenden Potenzen von z, dargestellt wird.

Hierbei kann auch von der Beschränkung der Grössen <Po, r^ auf

niclit-ganzzaldige Wcrtlie abgesehen werden, wenn man unter

Ser^ (Mq ,ii,i\ ")

.

für ganzzahlige Werthe von <j^, den Grenzwerth:

lim Ser (Wo -\- hv ,u , v ,w)
,

für ganzzahlige Werthe von r^, den Grenzwerth:

lim Serj(?/o + ^"' ,u,c, w)

versteht.' Die comjilexen Grössen ii^ , ti , v , ^c sind demgemäss nui-

der Beschränkung unterworfen, dass die beiden S-- Functionen:

/£!/„ etr\ ^ f n eir

V V J \v r

von Null verschieden, also die beiden Gleichungen:

ti^ + 7nv + nie = o , n + nw -\- mc = o («o= <r„v + T^<iPf

nicht in ganzen Zahlen m , n erfüllbar seien.

' Vergl. die Ausfülininiien in §. 5 und §.6.

(rortsetzuug folfjt.j

Ausgegelien am 27. ]\Iärz.

Kiiliii. g<<Ttu<'tt In d.r K< It'lisOrut'krrrE
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Zur Geographie des assyrischen Reichs.

Von Eb. Schrader.

(Vorgetragen am o. December 1889 [s. Sitzungsberichte 1889 .S. 1081].

I.

Vor längerer Zeit habe ich au dieser Stelle gelegentlich einer Unter-

suchung über »die Namen der Meere in den assyrischen Inschriften«

(s. Abhdll. der K. Akad. d.W. a. d. J. 1877, Berlin 1878 S. 169 ff.)

unter Anderm auch die Frage erörtert, ob in den assyrischen Inschriften

das »Schwarze Meer« erwähnt sei (a. a. 0. 181 ff.). Ich erörterte

die verschiedenen Möglichkeiten, mich schliesslich dahin entscheidend,

dass dem nicht so sei, dass vielmehr die As.syrer dieses Meeresi keine

Erwähnung thun, auch da nicht und gerade da nicht, wo sie von

Zügen berichten, die — nach den sonstigen geographischen Andeu-

tungen — noch am weitesten nach dem Norden und in die Nähe

dieses Meeres führten. Inzwischen ist dieser Frage wiederholt seitens

der Fachmänner oder aber Historiker die Aufmerksamkeit zugewandt

und namentlich ist es ein auf dem hier in Betracht kommenden

Gebiete als besonders bewandert bekannter Gelehrter, Eduard Meyer,

welcher diese Frage von Neuem aufgeworfen hat, dabei zu einem dem

des Vortragenden entgegengesetzten Resultate gelangend.' Nachdem

dazu inzwischen die historischen Inschriften der Assyrer in neuer Durch-

arbeitung und in chronologisch geordneter Folge übersichtlich vor-

gelegt sind (in Bd. I und II der von mir mit mehreren jüngeren Fach-

genossen herausgegebenen »Keilinschriftlichen Bibliothek«); nachdem

nicht minder auch sonst gerade die geographischen Fragen, wie sie die

assyrischen Inschriften uns vorlegen, Gegenstand eingehenderer Unter-

suchungen geworden sind, scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein,

auch die oben skizzirte Streitfrage von Neuem einer Erörterung zu unter-

ziehen. Es mag mir verstattet sein, solches im Folgenden zu thun.

' Ed. Meyer. Gesch. des Alterthums I S. 273 Anni. (S. 33 1); vergl. dazu C. P. Tiele,

babylon.-assyr. Gesch. II, 614 (zu S. 163, 23); F. Hommel, Gesch. Babyloniens -Assyriens

.S. 526 tlg; A. Delattre. encore un nmt sur la geographie Assyrienne (Brux. 1888)

p. 1 SS.

29'
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Dass zunächst die As.syror irgendwit^ und irgendwann während

des Bestandes ihres Reielies bis an das Schwarze Meer oder bis in

seine nächste Nähe vorgedrungen sind, darüber kann auch für uns

nicht der geringste Zweifel sein. P'ntpuppt sich aucii (U\s Ktesias

Aussage von einem einst bestanden gewesenen grossen Assyrerreiche

des Ninus luid (h>r Semiramis, das ganz Kleinasien umfasst und sich

somit auch bis an das Schwarze Meer und bis zum Kaukasus erstreckt

hätte, als eine einfache Rückübertragung des Machtbereichs der ])ersi-

schen Achämeniden -Könige auf die Assyrer und ihr Reich (KGF 495),

so lassen nicht bloss die Sagen der Griechen und die Angaben der

Periegeten über das Vorhandensein von Syrern {Xvpoi, Xvpioi), d. h.

aber natürlich von "A(T(Tvpoi , 'Atrcrupot (Th. Nölbekk) am Pontus und in

der Gegend von Sinope, jedenfalls seit dem 8. Jahrhundert, keinen

Zweifel, sondern wir besitzen in den assyrischen Inschriften selber,

insbesondere in denen König Sargon's (722— 705), die bestimmtesten

Aussagen der Assyrer über die Besetzung der Provinz Kamtuanu-

Chammanene, durch die letzteren und zwar dieses im 10. palü oder

Regierungsjahre Sargon's, das ist im Jahre 7 i 2 v. Chr. (siehe Annalen

182. 188 (jetzt bei WiNCKLER, Sargon 32. 33), vergl. mit 178). Dass

diese Gebiete im Norden Kleinasiens auch über die Zeit Sargon's nicht

bloss, sondern auch Sanherib's und Asarhaddon's hinaus bis in die

Regierung Asur-bäni-abars-Sardanapars im Besitze der Assyrer ver-

blieben, schliesse ich, obgleich wir keinerlei Notizen in den Inschriften

darüber haben, aus dem Umstände, dass die Kimmerier — doch wohl

von Sinope aus — einen Versuch machten, Asarhaddon aus den von

ihm besetzt gehaltenen Gebieten zu vertreiben, ein Versuch, der aber

von Asarhaddon (Cyl. col. II, 6— 9) zurückgewiesen wurde — mit

welchem Erfolge, erhellt indirect daraus, dass sicli die Kimmerier seit-

dem westwärts wandten, wo sie mit Lydien in Berührung kamen,

dessen König Gugu-Gyges dem begreiflicherweise dabei indirect sehr

betheiligten Assyrerkönig zwei gefangene assyrische Kimmerierhäupt-

linge zuführen liess (Cyl. II, 108 flg. s. KB. II, 175).'

Wüi'de es sich also bei dieser Sachlage nicht bloss vollständig be-

greifen, sondern geradezu erwarten lassen, dass die Assyrer wenigstens

in dieser Zeit auch mal das Schwarze Meer, ])is zu welchem oder

bis in dessen Nähe sie in diesem Jahrhundert (von 722 bis 626) denn

' Aus der Zeit der Regierung dieses Assyi'erkönigs , der 42 .laiire über .\ssur

das Seepter fühi'te, wird auch die, sei es durch die ionischen Grieclien, sei es über

Sinope vermittelte Bekanntschaft der Griechen mit dem Namen »Sardanapal«, d. h.

mit dem Namen des Aäur-bäni-abal stammen, des einzigen Königs der Assyrer,

dessen Name — abgesehen von dem durch Ilerodot, doch wohl von den Aegyptern

her, ihnen bekannt gewoi'dcnen Namen i«i«7.«^i,5<;c-Sanherib — zu den Griechen

gedrungen ist (KGF 522).
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doch zweifelsohne wiederholt gekommen sind, Erwähnung thäten, so

ist dem wiederum in Wirklichkeit gei'ade nicht so. Weder bei Sargon,

noch auch bei einem seiner Nachfolger, bei keinem Sargoniden über-

haupt findet sich auch nicht ein einziger Meeresname, der sich irgendwie

auf jenes sich beziehen liesse. Ich kann mir dieses nur so erklären, dass

die Assyrer zwar im Bhmenlande, das assyrische Stammreicli im Rück-

halt, ihre Herrschaft in den Provinzen Kammanu, Kappadocien u. s. w.

zu behaupten vermochten, dass sie aber — aus leicht zu erschliessenden

Gründen — nicht im Stande waren, die Seestädte, z. B. Sinope, wohl

überhaupt nicht die Küste zu besetzen bezw. zu halten. Hätte Sargon

auf seinem Siegeszuge nach dem Norden das Schwarze Meer erreicht —
er hätte uns das sicher nicht verschwiegen, er, der uns das Mittel-

ländische Meer und den Persischen Meerbusen als West- und Ostmeer

so bestimmt bezeichnet. Ähnliches gilt von seinen Nachfolgern.

Wenn alier nun bereits diese Könige mit ihrer festgegründeten

Macht, so sehliessen wir, nicht bis zu dem fraglichen Meere selber

vorzudringen vermochten und deshalb auch dieses Meeres keiner Er-

wähnung thun , wird man vollends von vornherein Zweifel hegen,

dass dieses seitens der frühei'en Könige, deren andauernde Macht sich

unter allen Umständen nicht entfernt so weit nach Nordwesten er-

streckte, geschehen sei. Allerdings lässt sich ja theoretisch wohl an-

nehmen und kann es nichts weniger denn als unmöglich bezeichnet

werden, dass bereits auch ein fi-üherer Herrscher gelegentlich eines

Eroberungszuges bis in jene fernen Gegenden vorgedrungen sei, viel-

leicht das Küstengebiet am Schwarzen Meere zeitweilig occupirend,

während diese Besitzungen dann später wieder verloren gegangen und

seitdem dem Machtbereich der Assyrer entzogen geblieben wären. Ich

würde , meine ich , damit etwa die Ansicht Eduakd Meyer's umschrieben

haben. Die uns durch die Inschriften bekannt gewordene Entwickelung

der assyrischen Macht scheint mir indess dieser Annahme nicht günstig

zu sein. Soweit wir diese Entwickehmg verfolgen können, haben wir

es bei dem assyrischen Staate mit einem ganz allmählichen, zeitweilig

wohl gehemmten, aber doch im Grossen und Ganzen stetigen Fort-

schreiten der Macht zu thun. Es werden Vorstösse über das bisher

besessene oder dauernd occupirte Grenzgebiet hinaus gemacht, das be-

treffende Gebiet gebrandschatzt, im Übrigen dieses in seiner Selbständig-

keit nicht weiter beschränkt; das Heer selber geht wieder über die

Grenzen zurück. Im nächsten oder in einem der nächsten Jahre werden

diese Züge wiederholt und so die betreffenden Staaten mehr und

mehr geschwächt und allmählich in eine irgendwie beschaffene Ab-

hängigkeit von Assyrien gebracht, um schliesslich — aber oft erst

nach langen Jahren — dem assyrischen Reiche einverleibt, d. h. nach
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Einsetzung von assyrischen Statthaltern in eine assyrische »Provinz«

verwandelt zu werden {nnn misir \m(Un\ Assur utirra: »zum Gebiete

Assyriens schlug ich es [das betreffende Land])«. Sind diese Vor-

stösse oft auch sehr weitreichende — man denke an Asur-näsir-abal's

Westzug bis an das Mittelmeer und in das phönicische Küstengebiet,

Avährend die Westgrenze des assyrischen Reichs im engeren Sinne

zu seiner Zeit den Euphrat nicht überschritt, — so sind sie doch

keineswegs unvorbereitete und etwas ganz Aussergewöhnliches an sich

tragende. Die Strasse oder die Strassen zwischen dem Euphrat und

dem Mittelmeere, bez. Palästina waren seit uralters die begangensten

in dem hier in Betracht kommenden Theile des vordei'en Orients.

Von Heereszügen , die von Osten nach dem Westen und umgekehrt

auf derselben unternommen wurden, erfahren wir aus den frühesten

Zeiten: ein Vorsto.ss, wie derjenige Asur-näsir-abars in der ersten

Hcälfte des 9. Jahrhunderts oder derjenige Tiglath-Pileser's I. am P^nde

des 12. Jahrh. (Jagdobelisk; Sebeneh-Su) hat nichts Überraschendes.

Wie ganz anders aber steht es mit einem Zuge dieses selben, letzteren

Königs von Asur = Karat-Scherkat im südöstlichen Mesopotamien an

das Schwai'ze Meer? — Gerade das, was zu Zügen nach dem Westen

und Südwesten einlud, danach suchen wir bei einem Zuge von Asur

nach meinetwegen Trapezunt oder gar Sinope vergeblich. Anstatt

der breiten, begangenen und bequemen Heerstrassen dort hat hier

der Wanderer, hat das Saumthier schmale, steile Gebirgspfade zu

beschreiten; Züge, Heereszüge sind hier nur mit einem erheblichen

Kräfteaufgebot und unter Anwendung ausserordentlicher Mittel in's

Werk zu setzen. Ein derartiges Kräfteaufgebot ei'scheint nur dann

gerechtfertigt und erklärlich, wenn es sich um einen hohen Preis,

um einen grossen Lohn handelt. Ein solcher aber winkte dem Assyrer-

könige weder in diesem, dazumal vermuthlich ebenso wüsten und öden

armenischen Berglande wie heute, nicht. Allenfalls hätte, wie heute,

so dazumal vielleicht die Gegend um Erzerum einen Reiz für den

Assyrerkönig gehabt. Aber darum hätte der Assyrer diese Mühselig-

keiten sich und seinem Heere zugemuthet. die unvermeidlich waren,

der König mochte mit seinen Truppen den Weg über Bitlis-Miisch

oder den westlicheren von Palu aus über Melikhan wählen? — Das

scheint denn doch wenig glaublich. Und nun vollends ein Zug von

Erzerum über die von West nach Ost streichenden Gebirgsketten und

Querthäler Vjis an's Meer, Gebirg.sketten , die bis auf 8000, 9000,

looooFuss ansteigen!' Solche Wege schlägt man mit einem Heere

' Auf der Kir.PF.nT'schen Speoialkarte finde ich dem Kop-Dagh. bez. Gök-

Dagh, nordwestlich von Erzerum, die Höhenzahl 8320, dem Bingöl-Dagh, südlich von

Erzerum, die Zahl »etwa loooo" beigeschrieben, während Palu's Höhe auf 3100, die
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wohl in der Notli, in der Verzweiflung ein — ohne zwingenden Grund

aber wird man sich sonst dazu schwerlich verstehen.

Aber vielleicht hat der König das Meer auf einer ganz anderen

Route erreicht, indem er nicht direct nach dem Norden aufstieg,

sondern — sich von vornherein mehr westlich haltend, sei es südlicher

über Nisibis-Mardin nach Ami'd-Diärbekr aufsteigend, sei es nördlicher

über Niniveh-Mosul am Tigris entlang ebenfalls nach Ami'd zu den

Zug richtend, über Milid-Malatia in Kappadocien einzufallen, dieses

zu durchziehen und so nach dem Küstengebiet des Schwarzen Meeres

zu gelangen. Der Zug wäre kühn mid für diese Zeit (etwa i i oo v. Chr.)

einigermaassen überraschend und unwahrscheinlich; als unmöglich

könnte man ihn natürlich nicht bezeichnen, und die Terrainschwierig-

keiten wären erheblich geringere^ So fragt sich nun: lässt sich aus

der Inschrift des Königs und aus seiner Darstellung des betreffenden

Zuges nicht entnehmen, welche der beiden in Betracht kommenden

Routen er einscldug— die östlichere, indem er direct nach dem Norden

aufstieg, oder, sich von vornherein wesentlich westwärts wendend,

die westlichere, die durch Kappadocien führte? — Prüfen wir hierzu

den Bericht des Königs (Prismainschr. Tigl. Pil's I Col. IV, 43

—

V, 41),

für den Wortlaut und sein Verständniss jetzt auf »Keilinschriftliche

Bibliothek« I S. 28—33 verweisend.

Gemäss IV, 43 ff. zieht der König auf unwegsamen Pfaden und

über steile Pässe , die kein König vorher kannte , i 6 gewaltige Berge

übersteigend, Bäume fällend, Bmcken schlagend, nordwärts »nach

Ländern ferner Könige am Gestade des oberen Meeres, die die Unter-

werfung nicht kannten«. 23 Könige dieser Gegenden ziehen ihm ent-

gegen; »er besiegt sie, erobert 120 ihrer Streitwagen. 60 Königen

der Nairiländer, sammt denjenigen, die ihnen zu Hülfe gekommen,

setzt er nach bis zum »oberen Meere«, ihre Städte erobernd und reiche

Beute machend; schlies.slich wird bemerkt, dass der Grosskönig alle

Könige der Nairiländer lebend gefangen genommen , aber Gnade ihnen

bewilligt und den Eid der Treue für ewig sie habe schwören lassen

(IV, 49

—

V, 21). Schon die letztere Stelle in ihrem so bestimmten

Wortlaute: »ich liess sie den Eid der grossen Götter für die Zukunft

der Tage, für den Tag der Ewigkeit zur Unterthänigkeit schwören«,

lässt darauf schliessen, dass wir es mit einem Gebiete zu thun haben,

das irgendwie eine Aussicht bot, auch später von den Assyrern be-

hauptet und in Unterwürfigkeit gehalten zu werden. Dass

von Müsch auf 4200 Fuss, die endlich von Erzerum selber auf 5800 (6100) angegeben

wird. A. Petermann auf seiner Karte bietet für Erzerum 5735, für Erzingian 4590,

für den Bingöl-Dagh 11550 Fuss.

' Vergl. Delattre, encore un mot (1888) p. 13.
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ein von As.syrien gänzlicli lo.sgolö.stes , fern am Sclnvaiv.on Mecro be-

legenes Gebiet, unter einen solchen Gesielitspunkt nicht fallen kaim,

liegt auf der Hand. Schon fniher habe ich ferner darauf hingewiesen,

dass der in Rede stehende Zug seitens des Königs ganz ausdrücklich

und von vornherein als ein »Zug gegen ferne Könige am Gestade des

oberen Meeres« bezeichnet wird, also als ein Zug nach einem von

vornherein bestimmten und insofern bekannten Gebiete, also auch

an ein sonst wohl bekanntes Meer: nicht zufallig auf seinen Zügen

gelangt der König in dieses Gebiet, sondern dieses Gebiet ist von

vornherein Zweck und Ziel seiner Unternehmung. Dass dieses Ziel

eines Kriegszugs für einen südlich von Niniveh in Kal'at-Scherkat =
Asur residirenden König das pontische Küstengebiet sollte gewesen

sein, wird scliwerlich Jemand für wahrscheinlich erachten: da lagen

denn doch andere Gebiete — man denke an das Gebiet der Araxes-

Ebene = Urartu viel mehr im Gesichtskreise des Assyrers , und ein Zug

an diesem sicherlich schon damals mächtigen Urartu-Lande und Staate

westlich vorüber nach der Küste wäre ohnehin gewiss nicht ohne

Bedenken gewesen. Die Nichterwähnung von Urartu bei der Auf-

zählung der Verbündeten ist jedenfalls nicht zu übersehen (vergl. unten).

Man beachte ferner die Bezeichnung »oberes Meer«. Wie gross

oder wie klein immer sich die Assyrer das Schwarze Meer mögen vor-

gestellt haben: dass sie es würden in der Bezeichnung inid Werth-

schätzung deshalb nicht unter den persischen Meerbusen herunter-

gesetzt haben, darf vorausgesetzt werden. Consequent nun bezeichnen

sie, analog wie das Mittelländische Meer d. i. »die grosse See der

untergehenden Sonne«, diesen als die »grosse See der aufgehenden
Sonne« , d. i. als das grosse Ostmeer. Demgemäss erwartete man —
da der Ausdruck »obere See« (und untere See) sonst sicher für den

Vän-See und Urumia-See vorkommen, — für das Sclnvarze Meer eine

Bezeichnung zum Mindesten wie »das obor(> grosse Meer« oder ähnlich.

Nach diesem Epitheton »gross« aber suchen wir in diesem Berichte

an beiden Stellen , wo des betreffenden Meeres Erwähiunig geschieht

(IV, 50; 100), vergeblich.

Wir lesen des Ferneren IV, 96 ff., dass der Assyrer 60 Königen

der Nairi, saramt denen, die" ihnen zu Hülfe gekommen, »bis zum

oberen Meere« nachgesetzt habe. Die Könige, die (für die Assyrer)

diesseit des »oberen Meeres« wohnten, und die er bekriegt und be-

siegt hatte, werden hier als »Könige von Na'iri« bezeichnet: sie werden

also da gewohnt haben, wo das Land Nairi belegen. Ich glaube nun

bereits vor Jahren .(K^GF. 179 ff.) nachgewiesen zu haben, da.ss die

As.syrer mit dem Namen Na'iri — ursprünglich Name des nordnord-

östlich von Niniveh belegenen Gebietes Hubuskia — später alle vom
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Standpunkte des Assyrers dahinter liegenden Gebiete bis in die (Jegend

des Kaspischen Meeres hin, aber auch nördlich bis über den Muräd-.Su

oder Arsanias hinaus bezeichneten, das eigtl. L. Urartu, d. h. die Araxes-

ebene aber stets ausgeschlossen. Der Begriff Nairi weist uns ferner

ganz entschieden nach dem Nordosten, nicht nach dem Nordwesten,

den Standpunkt in A.sur-Niniveh genommen, wenn auch die Aus-

dehnung des Na'iri-Gebietes nach Westen zu sich nicht scharf bestimmen

und begrenzen lässt. Jedenfalls gehörte das Quellgebiet des Tigris

mit der Stadt Tushan, sowie Ami'd-Diärbeki- mitsammt der Landschaft

Ka.sijari nicht mehr zu Na'iri, das vielmehr östlich davon lag (KGF.

a. a. 0.). Das Schwarze Meer nun aber weist uns für den assy-

rischen Standpunkt nicht nach dem Nordosten, denn vielmehr nach

dem Nordwesten. Nun wissen wir dazu, dass sicher die Assyrer

den Vän-See als das »obere Meer des Landes Na'iri «, den Uruniia-

See als das »untere Meer des Landes Na'iri« sonst bezeichneten (s.

Abhandlung über die Meere 192 flg.); dass sie ferner (Samsi-Rammän)

den Van-See durchweg auch »Meer des Westens« nannten (a. a. O.

I 84 ff.), und da sollte plötzlich mit diesem »oberen Meer« (Tigl. Pil. V,

96— 100), bezw. »oberen Meer des Westens« (VI, 43 f.) nicht der

Van-See, sondern das »Schwarze Meer« gemeint sein?

Bereits 1878 habe ich darauf hingewiesen (Abhandlung über die

Namen der Meere S. 1 84) , dass die bei Aufzählung der von Tiglath-

Pileser L besiegten 23 Könige der Na'iri - Länder beginnenden bezw. sie

schliessenden beiden Völker dev Nuinnu (Nimmi') und Dajat'iii (Dsmi'ni)

für die Begrenzung des hier unter Na'iri - Länder begriffenen Gebietes

von erheblicher, wenn nicht entscheidender Wichtigkeit seien. Von
diesen beiden Gebieten muss Dajai ni gemäss der Monolith -Inschrift

Salmanassar's II. Col. II, 45— 55 zwischen dem Gebiete von I nziti-

Anzitene, das diesseit des Murad-Euphrat-Arsanias zu suchen, und

dem Urartu-Lande gegenüber (s. vorhin), also gegen den Vän-See

zu belegen gewesen sein (gegen A. Delattee, encore un mot, 1888

p. 7 SS.). Das Land Numiid' (Nimmi') sodann, welches die Aufzählung

der Gebiete der 23 Na'iri -Könige eröffnet, erscheint bei Asiu'-nä.sir-abal

I, 54 K. als in unmittelbarster Nähe von Kirruri, am westlichen Ufer des

Urumia-See's belegen {geg. Del. 1. c). Zwischen Nummi' im Osten und

den Dajai ni im Westen werden wir somit die übrigen der 23 Könige

zu suchen haben: mit anderen Worten das von Tiglath-Pileser in

Aussicht genommene Gebiet wird sich vom Urumia-See im Osten und

meinetwegen dem heutigen Palu am Muräd - Arsanias im Westen hin

erstreckt haben, aber zugleich so, dass Urartu nördlich gänzlich

ausserhalb des Ringes belegen bleibt. Im Mittelpunkt dieses Na'iri-

Gebietes liefft aber mitten drinnen das »obere Meer des Landes Na'iri«
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(Cap. 12, 14 ff., s. Ablidlg. 192)'. Für das Schwarze Meer lileiht in

dieser ganzen Betraelitung kein Platz und Raum.'

' Ehe er in dieses Na'iri-Gebict gelangt, iiat der König 16 Geliirge (»gewaltige

Berge-) zu übersteigen und danach erst noch den Euphrat zu ülierschreiten {Ca]. IV,

58—70, 71). Es ist klar, dass diese Gebirge am linken Ufer des Euphrat zu suchen,

d. h. südlicli vom Mnräd- Arsanias (= östlicher Euphrat), also im Wesentlichen im

Gebiete von Kirhi, dem heutigen Kurdengebiete, nördlich und links vom Tigris,

zwischen Tigris und Munid, d. i. in jenem Gebiete, von dem uns Moi.tkk in seinen

»Briefen über Zustände und Angelegenheiten in der Türkei«, Berlin 1876, eine so an-

schauliciie Schilderung gerade in militärischer Hinsicht gegeben hat. Die.ses Gebirgs-

land von Süd nach Nord durchziehend, von Bitlis etwa über Mi'isch an den -Euphrat

gelangend, hier diesen überschreitend, trifft der König — man kann denken in der

Gegend von Kliynys — auf die vom Süd- und Nordufer des Vän-See's herbeieilenden

und ihn erwartenden Nairi- Könige. Nach ihrer Besiegung dringt er weder weiter

nördlich, wo er unzweifelhaft mit Urartu in Contlict gerathen wäre, noch auch östlich

vor. sondern wendet sich, einfach dem Laufe des Euphrat -Muräd folgend, westlich, um
alsdann auf wohlliekannten und vielbetretenen, darum nicht weiter im Speciellen an-

gegebenen Wegen, etwa über Palu-Kharput, vielleicht auch auf einer nördlicheren

Rout«, nach Malatia in der Südostecke Kappadociens zu gelangen (V; 33; beachte die

Erwähnung der Dajai'ni V, 22!). Nicht zu übersehen ist bei dieser ganzen Darstellung,

dass nach Erwähnung der Überschreitung des Burattu- Euphrat (IV, 71) von der Über-
steigung irgend eines Gebirges keine Rede mehr ist. Ein Zug aber von

Erzerum oder gar von Khynys aus bis an's Schwarze Meer ist ohne Überschreitung

gewaltiger Gebirge (Bingol-dagh 10

—

iiooo'! Kop-d.; Gök-d. u. s. w.) bez. Flüsse gar

nicht denkbar. Damit dürften auch C. P. Tiei.f.'s Bedenken (Bali. ass. Gesch. 1 .S. 163)

sich erledigen.

' TiELE verstx»lit .das obere Meer des Westens« (VI. 43 s.o.) von dem Mittel-

ländischen Meere (a.a.O. 164) und begründet dieses durch den Hinweis darauf,

dass Tigl. Pil. ja doch Städte westlich vom Euphrat erobert habe und dass die von

ihm bekämpften Kaskäja zu den Hattai gehört hätten (11, 100). Aber die hier gemeinten

westlich vom Euphrat belegenen Städte waren ja gemäss V, 45 »Uferstaaten der Ara-

mäer« . wie dazu durch die Erwähnung vom Karkemisch im Lande Haiti (V. 50) aus-

drücklieh bestätigt wird. Hätte der König dazumal ganz Syrien bis ziun Mittelländi-

schen Meere durchzogen : er hätte diesen Zug sicher nicht unerwähnt gelassen. Dass

er aber, obgleich er nur die Uferstaaten vom Lande Hatti in seinen (zeitweiligen)

Besitz gebracht hatte, nun deshalb in derselben Inschrift (VI, 43) die Herrschaft

über das ganze llattigebiet und dazu gar über das ganze Gebiet bis zum Mittelmeere

hin sich zugeschrieben hätte (VI, 43). halte ich denn doch für wenig w-ahi'scheinlieh.

Es kommt hinzu, dass wenn hier bei dem «oberen Meere des Westens« das Mittel-

ländische Meei' zu verstehen ist, die in dieser Inschrift eine so grosse Rolle spielenden

Nordgebiete gar nicht erwähnt wären, wähi-end die Westgrenze sogar doppelt
bestimiTit wäre: Unterer Zäb ^ Südgrenze; «Übergang über den Euphrat« bez. Hatti-

land =; Westgrenz(5 ; Mittelländisclies Meer -^ dieselbe; Nordgrenze fehlt! (vergl. De-

LATTRF. 1. c. 14) Die Kaskäja sassen dazu im nordöstlichen Theile des Hattilandes, im

Euj)hratgebiete (KGF. 227), und heissen gar nicht einfach «llattäer ^= nisi (mätu)
Hattai. sondern säbi (mätu) Hatti d.i. «Männer vom Hattilande« , was vielleicht

sogar noch in dem specielleren Siiuie von »kriegerische Mannschaften« (im Solde

der Hattäeri') zu verstehen ist. Auch bei diesem Aidass wird dazu der Ausdehnung

des Zuges bis an das Mittelländisdie Meer keine Erwähnung getlian: es wird (II , 100)

überliaupt kein Meer genannt. A'on den Angehörigen des (mätu) Kaski bei Sargon

siiul übrigens die Kaskäja des Tiglath-Pil. I geographisch bestimmt zu trennen, wie

immer es mit ihrer historischen Zusanunengehörigkeit sieh verhalten mag. S. bereits

NoRRis, dictionarv 621.
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Scliliesslicli — ich habe auch hierauf, wenn auch in aller Kürze,

bereits 1877 hingewiesen — kommt oder zieht der König gemäss

Tigl. Pll. V, 33: «während des Verlaufs des (geschilderten) Feldzuges«

und nachdem er (Vs. 29 flg.) die weiten d. h. ausgedehnten Na'iri-

Länder ana jMt ghiiri-su unterworfen d. h. aber die Länder von Nummi
im Osten, am Urumia-See, bis hin nach Dajai'ni bei Palü-Iniziti-

Anzitene am Euphrat-Murad im Westen durchzogen hat, nach Mi'Udia-

MalaÜn = Mdltenr in Südost- Kappadocien im Lande Hanlrnhbat . nach-

dem er meinetwegen den Euphrat bei Isoglu, dem Orte der armenischen

Keilinschrift, überschritten hatte. Damit aber endigt dieser Feldzug.

Wir fragen billig: wie stimmt zu dieser knapp gehaltenen Darstellung

ein Zug des Assyrers quer durch Armenien bis hinauf an die Küste

des Schwarzen Meeres, ein Zug dann westlich an der Küste entlang

bis etwa an den Halys, dann hinab durch Chammanene und Kappa-

docien nach Malatia und wiederum an den Euphrat? Von einem

solchen Zuge durch die bedeutendsten Landschaften Innerkleinasiens

hätte Tiglath-Pileser I. rein nichts zu erzählen gewusst? Gab es da-

mals etwa keine Tabaläer in Kappadocien und keine 24 oder wieviel

Tabaläerfürsten (Salmanassar, Obelisk 104 ff.)? Warum wird ihrer mit

keinem Worte gedacht?' — Wir schliessen: wie in der Zeit Sargons die

Besetzung von Kammanu- Chammanene eine ausdrückliche Bezeugung

hat, so steht diese andererseits vor dieser Zeit ohne jeglichen Anhalt

da, und insbesondere, meinen wir, lässt sich Tiglath-Pileser's I. hierfür

angeführter Bericht für eine solche Annahme nicht geltend machen.

Indem wir für sonstige mehr untergeordnete Punkte, die etwa bei

dieser ganzen Frage in Betracht kommen, auf unsere frühere Al)handlung

verweisen, dieses auch für die Bezeichnung «(oberes) Meer (des W^estens)«

bei Samsi-Rammän (s. a. a. 0. S. i 84 ff. u. vgl. ZA. I (i886) S. 81 flg.),

glauben wir uns zum Schluss wiederholt dahin aussprechen zu sollen,

dass eine Ausdehnung des assyrischen Machtbereichs bis an die Küste des

Schwarzen Meeres oder in deren Nähe zur Zeit des Tigl. Pil. I. ebenso

unwahrscheinlich ist, wie andererseits mit allem, was uns durch die Mo-

numente an die Hand gegel)en wird, in Übereinstimmung sein würde

ein Zug des Assyrers, nach erfochtenem Siege im Nairigel)iete, den

Muräd -Euphrat entlang nach dem Westen, nach Mi'lid, auf einer Strasse,

auf welcher uns zu Palu (Menuas), zu Isoglu (Sarduri II!) spätere Be-

herrscher des Gebietes am Vän-See steinerne Denkmäler dieser ihrer Züge

hinterlassen haben (inscr. XXXIII; L bei Sayce = S. 55 flg. 642 ff.).

' Dasselbe gilt auch gegen Delattrk, der, scheint es, den König vom west-

lichen Euphratübergange ans quer durch Kappadocien an den Halys und Iris und an's

Meer gelangen lässt, um ihn — auf demselben Wege? — an den Euphrat oder wohin i*

zurückkehren zu lassen (vergl. a. a. O. 12 tlg.).
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II.

Gelegen tlicli .seiner Untcrsucliuagon über die Keilinsclirit'ten Arme-

niens, die er unter dem Namen: tlie cunoitbrm in.scriptions of Van
(Journal of Roy. A.siat. Soc. N. S. XIV, part 3. 4. p. 378— 732) ver-

öffentlichte, hat A. H. Sayce sich auch über die Wohnsitze der in den

assyrischen Inschriften oft erwähnten Mannäer des Näheren verbreitet,

deren Namen man lange Zeit hindurch und so auch der Vortragende,

mit dem heutigen des Van-See's südlich vom Araxes zusammen-

gestellt und die man in Rücksicht hierauf und da die assyrischen

Inschriften in ihren Angaben damit in Einklang gebracht werden zu

können schienen, überwiegend östlich von dem genannten See, an

der Ostküste selbst, ihren Wohnsitzen nach, anzusetzen sich gewöhnt

hatte. Es muss nun Sayce darin Recht gegeben werden, dass eine

solche einfache Gleichstellung der östlichen Küstenbewohner des Vän-

See's mit den Mannäern der Inschriften nicht gerechtfertigt erscheint,

Die Mannäer der assyrischen Inschriften sind — gemäss den armenischen

Insclirifteu — von den Bew'ohnern Biaina-Vän' verschieden und

wohnten irgendwie weiter östlich. Um was es sich handelt, ist

lediglich, ob sie vom Vän-See einfach östlich und nördlich vom
Urumia-See, oder aber ob sie südlicher und dazu am linken, west-

lichen Ufer dieses letzteren Sees sassen.

Der letzteren Ansicht ist Sayce: er lässt sie am südwestlichen

Ufer des Urumia-See's siedeln, nicht zu weit nördlich von der Haupt-

strasse, welche von Assyrien nach Medien hineinführt. Gegen diesen

Ansatz glauben n\ni wir anderseits uns erklären zu müssen und zwar

zunächst aus einem allgemeinen Grunde. In diesem Falle nämlich

müsste — wie das denigemäss auch von Sayce geschieht — die

ganze, auf Grund der Inschriften bislang statuirte geographische Con-

figuration in l)edenklicher Weise verändert, d. h. es müssten die hier

in Betracht kommenden Ländergebiete sämmtlich ganz erheblich nach

Süden verrückt werden. Barsua, das wir mit anderen Facligenossen

in Adherbeidschan, östlicli vom Urumia-See, suchten, würde als

südlich von diesem liegend anzusetzen sein. Dem entsprechend müssten

auch Gilzan-Kirzan nach Süden verrückt werden u. s. w. Aber wir

fragen: stimmt hiermit der Bericht über das 3 1 . Regierungsjahr Sal-

manassar"s II.? — Kann überhauj)t ein so tief nach Süden an das

Südwestufer des Urumia-See's verlegtes Gebiet wie Mat-Mannai mit

Urartu in mittelbare Verbindung gebracht wei'den, sell)st wenn man
(s. darüber unten) den Namen Urartu -Land an dem (iebiete östlich

' Für den. histori.sch zu erkliirenilen , Übergang von ai in ä verii;!. iinspri' Be-

niprkiinsi;en Zeit.sohr. f. A.ssyriol. III (1888) S. 12 llg. .Son.st s. .Sayck passini.
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des Vaii-See"s mit dem Mittelpunkte Vän-Biaina haften Hesse und

lässt? — Wie sehr die Ostgrenze des assyrischen Reiches bei diesen

Ansätzen sicli westlich zurückhiegen würde, wie der Urumia-See im

Grunde einfach die Ostgrenze, wenigstens ihrem nördlichen Theile

nach, sein würde, liegt auf der Hand. Wie man aber die zum Theil

so speciellen localen Angaben gerade der älteren Inschriften (s. darüber

KGF. 162— 180) mit diesen Ansätzen in Einklang bringen will —
von den Bezeichnungen »oberes und unteres Na'iri-Meer« für VAu-

See und Urumia-See (s. darüber die Namen der Meere S. 192 llg.) ganz

abgesehen — erkenne ich nicht. Es mag mir verstattet sein, hier

noch darauf aufmerksam zu machen, dass Man ein verhältnissmässig

sehr hoch gelegenes Gebiet gewesen sein muss, da der Assyrer von

Man, Harruna, Surdira nach Barsua - Adherbeidschän hinabsteigt

{attarad! — Salman. Obelisk 168— 172): war Man im Südwesten des

Urumia-See's und Barsvia im Südosten desselben belegen — natürlich

nach Medien zu, so hatte man von Man nicht hinab-, sondern

h i n a u fzusteigen. Beachte auch den Bericht über den Zug im

24. Rpgierungsjahre, dem gemäss (119— 126) der Grosskönig von

Nairi aus nach Barsua mit seinen »27 Königen« in das Gebiet der

Amadai, d. i. der Meder eindringt und von da nach Arazias und Harhar

hinabsteigt, zwei Gebiete, die wir — mit l'llip — südlich von

Medien und nördlich von Elam zu suchen haben (KGF. 172— 178).

Läge Barsua südlich vom Urumia-See, so sollte man einen Zug:

Barsua, Namri, Medien erwarten. Ein Zug: Namri, Barsua, Madai

u. s. w. führt auf einen Zug von Namri-Shehrizür über ein östliches

Gebiet (unser Barsua-Adherbeidschän) nach Medien hinein und von

da ab südwärts.

Wir liesitzen nun aber noch einen unbefangenen und A^on der

Auffassung der Inschriften unabhängigen Zeugen, der, meinen wir,

gegen die so südliche Ansetzung der Mannäer Einspruch erhebt. Be-

kanntlich werden in der prophetischen Rede Jer. 51,27 unmittelbar

nebeneinander die T:3fflST '^3'a annsf: niDb'OTa aufgeführt. Zweifelsohne sind

hiermit Nord Völker gemeint, die gegen Babel aufgerufen, und denen

alsdann Vs. 28 die ö stlichen Meder angereiht wurden. Die Aufführung

der Aschkenäz neben (Riphat und) Thogärma Gen. 10, 3 lässt darüber

wohl keinen Zweifel. Wie die Minni-Mannäer,' falls sie im Süd-

westen des Urumia-See's, also nach Medien zu wohnten, dazu kommen
sollten, anstatt zu diesen vielmehr zu den Nordvölkern 2:estellt vuid

' y. über die Identität der •'513 Mannai (Miin) und des Volkes MiVtJ«c KGF.
S. 160; KAT. 2 423 tlg. Auch Sayce zweifelt an dieser Identität nicht (inscrr. of

Van 388 flg. 394).
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zwi.schen Asclikonaz und Urartu fingoreiht zu werden, vermögen wir

nicht einzusehen , man mag unter 'J^^x (yis) lediglieh die Araxes-

Ebene oder aber das von den Urartäern später ebentalls be.setzte .süd-

liche Vorland mit dem Mittelpunkte Binina am Van -See, oder beides

zusammen, also im Weseutliehen da.s gesammte Üstarmenien (s. dar-

über den Excurs!) begreifen.

Im Zusammenhange mit dem vorher Ausgeführten folgt aus dieser

biblischen Zusammenordnung der betreffenden Gebiete bez. Völker,

dass wir die Minni-Mannäer nach Urartu zu, also ziendieh weit nörd-

lich zu suchen haben. Mit Rücksicht auf ihre Einreihung zwischen

Parsua(sic!)-Adherbeidsehan einerseits, Urartu anderseits bei Sargen

(s. KGF. 173, oben), mit Rücksiclit ferner auf das Auftreten von Mun
(doch wohl sicher = »Man«!) zwischen Ginunbund \ind Barsua bei

Rammän-niräri (KGF. 172), die abermalige Zusanmienkojipelung von

Man und Barsua bei Samsi-Ramman (ebenda), den Bericht endlich Sal-

manassar's über den Zug seines Tartan Dajan-Asur nach dem Nord-

osten, der im 30. Regierung.sjahre des Königs' nach Überschreitung

des (oberen) Zab in's Gebiet der Hubuskaer eindringt, .sich den

Städten Udaki's von Man nähert, um alsdann von Man nach Barsua

hinabzuziehen (Salm. Obel. 159— 174), scheint mir nicht bloss eine

ziemlich nördliche Ansetzung des Gebietes der Mannäer geboten, sondern

nälier noch das Gebiet zwischen Urumia-See und der Araxes- Ebene,

welches durch die Landschaften Choi und Marand bezeichnet wird,

dasjenige zu sein, wo wir die Mannäer local zu fixiren haben. Von
dort brachen sie dann später, beim Schwächerwerden der Assyrer in

ihren östlichen Stellungen, insbesondere unter Asui'bäniabal in das

assyrische Gebiet westlich vom Urumia-See, etwa in die Landschaft

Kirruri ein, so die Assyrer zu einer AbAvehr gegen sich heraus-

fordernd (A.surb. Gyl. Rass. IL 126 III, 26; Cyl. B III, 23—84; vergl.

Keilinsehr. Bibl. II, 177 ff.: 241 ff.).

Excurs. Urartu, die Araxes-Ebene und das Reieli von Biaina.

Es gebührt Savce das Verdienst, die lange Zeit tiir als in

armenisclier Spraclie geschrieben geltenden beiden Inschriften des

aruienischen Königs Sardurri I. als solche rein assyrischen Idioms

' Die Angal)i' KliF. 172 , dass .Salinanassar aurli während seines Hericlils liher

den Feldziig des 31. Jahres des L. Man erwähnt halie. Iicrnhl auf einem In-lhiime.

Andiu (Andiai 182) wird allerdings genannt.
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aufgezeigt und für die Abliängigkeit der armenisclien Keilsclirift

und des gesammten armenischen Schriftwesens von der assyrisclien

Schrift und dem assyrischen Schriftwesen den Erweis erbracht, zu-

gleich aber auch gezeigt zu haben, dass für eine gewisse Zeit für

die Assyrer die Begriffe Land Na'iri und Land Urartu sich deckten

(s. a. a. 0. 454 ff.). Es ist von Interesse zu fragen, seit welcher

Zeit dieses der Fall war und wie anderseits die ebenfalls unzweifel-

hafte Scheidung der Begriffe Nairi und Urartu zu verstehen und

historisch zu deuten sei? Es ist bekannt, dass Tiglath-Pileser I. um
I I oo V. Chr. ein Urartu nicht nennt und vielmehr lediglich von

Nairi-Ländern spricht, die er bekriegt und durchzogen habe (vergl.

oben in Abschnitt L). Dass der Name, sei es für die Araxes-Ebene,

sei es für das südlich davon am östlichen Ufer des Vc4n-See's

belegene Gebiet damals noch nicht existirte bezw. den Assyrern

noch nicht bekannt war, ist daraus schwerlich zu schliessen. Ist

unsere in Abschnitt I dargelegte Ansicht über den wahrscheinliclien

Zug des Königs richtig, der sich südlich vom »oberen Meere«, d. i.

dem oberen Nairi-Meere = Van -See, hinbewegte, so war zur Erwäh-

nung des betreffenden Gebietes auch keine Veranlassung, zumal der

Zug im Verlauf anstatt östlich vielmehr westlich in der Richtung

auf Mi'lid-Malatia in Kappadocien sich fortsetzte. Trotz alledem wird

man sagen müssen, dass, hätte ein Reich Urartu am östlichen Ufer

des »oberen Meeres« damals bereits bestanden, es auffallend sein

müsste, dass alsdann unter den 23 Nam- Königen, die vom »unteren

Meere«, d. i. dem Urumia-See bis jenseit des »oberen Meeres» hin

wohnten (s. oben), nicht auch Urartu, falls dieses dazumal bereits

am »oberen Meere« Fuss gefasst hatte, bez. bis dahin sich aus-

gedehnt hatte, unter den Verbündeten mit erschien. Die Vermuthung

liegt nahe, dass es dazumal hier noch kein Reich Urartu gab, dass

hier das eine oder andere der Gebiete der 23 Nairi-Könige belegen

war, somit für eine Erwähnung Urartu's seitens des Assyrerkönigs

nicht eine Veranlassung war. Implicite würde darin liegen, dass ilas

später von Urartu irgendwie beherrschte bez. besetzte Gebiet dazumal

noch den Namen Na'iri für die As.syrer ftihrte, unter diesem Namen
mitbegriffen wurde.

Der erste, bei welchem sich der Name [mdtu) Urariu bez. das

Gentile ürartai findet, ist bekanntlich A.surnäsirabal (885— 860 v.Chr.)

s. Stand inscr. 9 u. sonst. Er unterscheidet dasselbe des Bestimmtesten

von den iVfmv'- Ländern (vergl. a. a. 0. 7) und lässt sich die Grenze As-

.syriens im Norden bez. Nordwesten ausdrücklich »bis zum Lande Urartu«

erstrecken, nachdem er dieselbe als »von den Quellen desSupnat,« d. i.

des Sebeneh-Su's, eines Quellarmes des Tigris, nordnordöstlich von
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Ami (l-DiArhekr an, sicli erstreckciul litv.eichiict hat'. .Sein Solui Sal-

maiia.ssar II." gorätli ])crei(.s in kriegerische Verwickelungen mit dem
Lande Vrartu, er liegt wiederholt mit den Urartäei-n zu Felde (Obeli.sk

und Monolith) und durchzieht einmal gelegentlich eine.s .solchen Zuges

da.s Urartu-Land von einem P]nde bi.s zum anderen e.s dreschend d. i.

niedertretend wie ein Wildstier {Jcbua rtiim adis s. Monolithinschr.il, 52).

Sein Nachfolger vSamsi-Rammän (825— 812 v.Chr.) rühmt sich wieder-

holt das gesammte Land Nairi niedergeworfen zu hahen (I, 53— II, 6;

II, 16— 34; 34 fF.), bei .seinem zweiten Zuge dabei bis zum »Meere des

Westens«, d.i. dem Vän-See = »oberen Nairi-Meer« gelangend (II, 21).

Eines Zuges aber nach deni Lande Urartu erwähnt er nicht, weder bei

diesem Anlass noch sonst. Auch die »Verwaltungsliste« (s. KB. I 208 fi'.)

erwähnt für s. Regierung eines Zuges nach Urartu wenigstens für

die Jahre 817— 812/11 nicht. Dasselbe gilt für König Rammänniräri

812/11— 782/781. Dagegen zieht sehi Nachfolger Salmanassar III 781

sofort nach dem Lande Urartu und wiederholt diese Züge für die

Jahre 780, 779, 778, 776, 774, unternimmt also im Ganzen ilirer

sechs Züge gegen Urartu. Von welchem Erfolge diese Züge begleitet

waren, wissen Avir nicht. Dass ihrer sechs während einer kurzen

Regierung von zehn Jahren nöthig geworden waren, lässt darauf

schliessen, dass der Staat Urartu inzwischen sich mächtig entwickelt

hatte und Assyrien gegenüber eine drohende Machtstellung eingenom-

men hatte'^; und der weitere Umstand, dass für die nächstfolgenden

Regierungen Asurdän's und Asurnirari's die gejiannte Liste eine

Unternehmung gegen Urartu überhaupt nicht mehr vei-zeichnet, wird

im Hinblick zugleich auf die von der Liste angemerkten Aufstände

im Innern des Reiches (763, 761, 760, 759, 746) zu dem Schlüsse

berechtigen, dass die Urartäer im mächtigen Vordringen gegen

Assyrien begriffen waren, bez. Assyrien im Norden des Reichs arg

zurückgedi'ängt und überhaupt erheblich geschwächt hatten. Der

Assyrerkönig, der zuerst die Üflensive gegen das Nordreich ergriff

und mit Erfolg ergriff, war der Begründer des neu -assyrischen Reichs,

Tuklat-abal-i'sarra III. (745— 727). Schon für das dritte Jahr .seiner

Regierung wird in den Eponymenlisten von einer »Metzelei» berichtet,

die er »unter den Truppen Urartu's« angerichtet (KB. I. 212/213). Im

' Gelegentlicli z. H. Stand, wird d.-is Ui';irtii-Land auch als (das Land) m blläni

• das gegenüberbelegene- Land bezeiclmet. S. darüber KüF. 147 Anm. Ein besonderes

Land des Namens Bitäni oder Bit-Ani (A. H. Sayce a. a. O. 394 ff.) existirt nicht.

^ Vergl. zum Folgenden die Darstelhnig der parallelen armenischen Geschichte

bei Sayce a. a. O. 402 ff.

ä S. hierzu die Inschriften des Argisti Nr. 38 ( - Ciil. II) 52. 53; 39 (= Col III).

31 u. vergl. .Sav( 1; ]). 406.
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Jahre 735 unternimmt derselbe nach denselben Listen abermals einen

Zug nun {inntu) Ururtu und aus seinen eigenen Inschriften erfahren

wir, dass er den damaligen König von Urartu, Sardaurri, der mit

Matilu (?) von [Kappadocien] einen Bund geschlossen und von Assyrien

abgefallen war, auf's Haupt geschlagen und sein Land erobernd durch-

zogen hat (KG. n, 7) (über den zweiten Zug fehlen uns genauere

Mittheilungen aus den Annalen).

Unter Sargon sehen wir Assyrien und Urartu in heftiger Fehde

miteinander begriffen.

Gegen Ende der Regierung Sanherib's finden wir Asarhaddon,

seinen Sohn, im Lande Urartu als Feldherr thätig, und wie er von

dort zur Bekämpfung der Mörder seines Vaters herbeieilt, so erfahren

wir, dass die Mörder Sanherib's nach Urartu = tJnnSi fis (2.Kön. 19,37)

geflohen waren, zweifelsohne, um bei dem mit Assyrien in Fehde

liegenden Könige des Nordreiches Zuflucht zu suchen und zu finden.

Asarhaddon's Sohn und Nachfolger Asur-bäni-abal (668 bis 626 v. Chr.)

erwähnt die Urartäerkönige : Rusä und Sarduri, lediglich als solche,

welche sich um die Bundesgenossenschaft und Freundschaft des As-

syrers beworben hätten (Asurb. Sm. 147, 3; Cyl. R. X, 40 ff.); kriege-

rische Verwickelungen zwischen den beiden Reichen scheinen während

seiner Regierung überhaupt nicht Statt gehabt zu haben. Lediglich

mit den östlich vom Van -See nach dem Urumia-See zu wohnenden

Mannäern rühmt er sich siegreich gekämpft zu haben (Cyl. II, 126 fi'.

u. ParalL). Vielleicht trieb eben die aufstrebende Macht dieser Mannäer

die Urartäer dazu, sich der Freundschaft der Assyrer zu versichern.

Dass die Urartäer seit A.surnäsirabal in der ersten Hälfte des

9. Jahrhunderts mit den Assyrern zu Felde lagen, dass sie während

dieser Zeit — bald ohne, bald mit Erfolg — strebten, nach Süden

vorzudringen, kann einem Zweifel nicht unterliegen, wie nicht minder,

dass sie schliesslich die Assyrer aus den von diesen occupii'ten Ge-

bieten zwischen Van-See und Ui'umia-See vertrieben.

Die Frage drängt sich auf: wo denn nun sassen eigentlich diese

Urartäer? — War Mittel- und Ausgangspunkt ihrer Herrschaft — wie

man bisher so ziemlich allgemein angenommen — das Land der Ala-

rodier, d. i. die Araxes - Ebene : Ararat regio cnmpestris per quam Araxes

fluit (Hieronymus s. u.)', und drangen sie von dort aus nach dem Süden

vor, so insbesondere auch das Gebiet am östlichen Ufer des Vän-See's

occupirend und von da wieder nach dem Westen bis Mi'lid-Malatia

in Südost- Kappadocien vordringend? — oder aber war das Gebiet am

^ Cornrn. ad Jas. 37, 36 sq. (Opp. ed. Vallarsi IV p. 467): ' Ararat antem regio

in Armenia campestris est, per quam Araxes Ihiit, ineredibilis ubertatis, ad radices

Tauri inontis qui usque illuc extenditur.i

Sitzungsberichte 1890. 30



3Hfi SirzMii- Ary phiL-hisl. Cl.-issc v. -JT. Miiiv,. — Mittheiliini; v. .'). Der. 18S9.

Östlichen Vänsee-Ufer mit der Vosto Biain;i-V;\n dor Mittel- und Aus-

gangspunkt der Urartäer- Herrschaft V Die letztere Ansicht scheint die-

jenige Sayce's /u sein; wir sind der (entgegengesetzten. Unsere (Jründe

sind diese. Ein hohes Culturvolk, als welches wir uns deiui doch

die Urartäer zu denken haben, bildet sich nicht in einer local be-

scliränktcn und physikalisch wenig begünstigten Gegend wie das Gebiet

östlich vom Van -See zu einem solchen heran. Es muss einen breiteren

Untergrund halien. Einen solchen l)ietet die regio camj)estris . . . inardi-

bilis iihcrtatis (Hieronymus s. die Stelle ob. in der Anmerk.), nämlich

die Araxes-Ebene. Eine solche Gegend ward selbstverständlich der

Gegenstand der Wünsche und der Zielpunkt der Angriffe von in weniger

günstiger Lage sich befindenden umwohnenden, insbesondere Berg-

völkern, unter ihnen — so denken wir — z. B. auch der Assyrer.

Dieser, deren cultureller Überlegenheit sie im Übrigen sich beugten,'

sich zu erwehren, musste je länger je mehr als die Aufgabe der

Bewohner der Urartu- Araxes-Ebene erscheinen. Es galt sich ein

»Trutz -Assyrien« zu schaffen. Dazu ward die Veste Biaina-Vän am
östlichen Ufer des oberen Nairi- Meeres (Van -See) ausersehen, die dann

seitdem überall der militärische Mittelpunkt für die kriegerischen

Unternehmungen der Urartäer ward. Der erste König, der mit den

Assyrern urkundlich in Contlict gerieth, war Si'duri, auf den heimi-

schen Inschriften, wie Sayce (p. 405.413) mit gutem Fug vennuthet,

Sardurri geheissen, welcher in Salmanassar's II. 27. Regierungsjahre

= 834/833 V. Chr. von dem Assyrer- Könige mit Krieg überzogen

und gemäss Obel. 141 ff", durch dessen Tartan Dajan-Asur besiegt

wurde. Sahnanassar bezeichnet ihn ausdrücklich als (mdtv) Urartai

«Urartäer« und als Ziel seiner kriegerischen Expedition das Land

Urartu. Da die beiden von dem betrefifenden Armenier- Könige uns

erhaltenen Inschriften in Biaina-Vän gefunden wurden (von Schulz-

Layard), so ist anzunehmen, dass die Bewohner der Araxes-Ebene,

die Alarodier- Urartäer, damals, also in der zweiten Hälfte des 9. Jahr-

hunderts, das (icbiet am Van -See, insbesondere das östliche Ufer-

gebiet bereits occupirt hatten. Ihr Vorstoss nach Süden gal) ver-

muthlich den Assyrern Veranlassung, ihnen entgegen zu treten. Nacli

dem assyrischen Bericht geschah dieses mit Erfolg; die heimischen

Siegestafeln lassen die Sache in einem anderen Lichte erscheinen.

Unter allen Umständen tritt für die Assyrer an die Stelle des Namens

' Ich dpnko ;in fSardiiii's I. in ,1 s.syri sc li er Schrill iiiul Sprache aiilitcsctzle In-

schriften und Ur/.ana's, Königs von Mvisasir (zur Zeit Sargon's), assyrisches Siegel (s. für

let/.tei'Bs Monatsber. 17. März 1879 S. 289 ff.). Auch die Bezeichnung des neu occu-

pirten üebietes am N'än-See mit dem rein assyrischen Namen »Land NaiVi« (s. u.)

gehört hierher.
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(mätu) Nairi für die Gegend am Van -See, den sie selber danach als

»oberes Na'iri-Meer« benannten, eines Namens, den der erste Armenier-

König, von dem wir eine Inschrift besitzen (es ist der oben genannte

Si'dm-i-Sardurri), zunächst selber einfach acceptirte (I, 2; II, 2), tritt,

sage ich, an die Stelle des Namens Na'iri, für die Assyrer seitdem

der Name Urartu, indem die Gegend am Van -See seit ihrer Occui)irung

durch die Alarodier-Urartäer unter diesen Namen mitbegriffen wurde,

während nodi Asur - näsii- - abal zwischen Nairi und Urartu scharf

unterschied.

in.

Mit gutem Grund ist es Assyriologen und Geschichtsforschern auf-

gefallen, dass in den assyrischen Inschriften niemals der Stadt Kition

Erwähnung geschieht, des Mittelpunktes der phönicischen Ansiedelun-

gen in Cypern, des Mittelortes der Q-^ro der Bibel und der heimischen

Inschriften, fragelos lange Zeit des Hauptortes der östlichen Hälfte

der Insel. Die Thatsache musste um so auffälliger erscheinen, als

gar an diesem Orte selber — nämlich im heutigen Larnaka — durch

L. Ross im Jahre 1845 ^"^^ jetzt im Berliner Museum befindliche

Sargons - Stele ' gefunden wurde, auf welcher noch dazu der Assyrer-

könig ausdrücklich erzählt, dass er das steinerne Standbild auf Ver-

anlassung der Huldigung der Cyprier habe anfertigen und aufrichten

lassen." Das Bedürfniss, diese östliche Hauptstadt Cyperns inschrift-

lich erwähnt zu sehen, war bei den Assyriologen ein so lebhaftes, dass

man, angesichts der corrupten Gestalt der lange Zeit allein bekannten

Liste der in Betracht kommenden cyprischen Städte und Könige (ihrer

zehn), nämlich der Liste auf dem zerbrochenen Prisma Asarhaddon's,

gelegentlich wohl in einem, Kitti gelesenen, Stadtnamen das gesuchte

und vermisste Kition vermuthete. Die auch von mir (in den Abhand-

lungen unserer Akademie) veröffentlichte Doublette der Liste bei Asur-

banipal^ hat diesen Wahn zerstört: der betreffende Ort ist nicht Kition

nach Phönicien zu, sondern Kuri = Curium nach Griechenland zu, jenes

nach Südosten, dieses nach Südwesten zu belegen. Aber wir meinen,

diese selbe Tafel, die dem alten Irrthum von einem angeblichen

' S. Eb. Schrader, Die Sargons -Stele des Berhner Museums. Ablidlg. d. K.

Akad. d. Wiss. aus dem J. 1881. Berl. 1882.

2 A. a. 0. S. 25 Coh II (IV), 43— 53.

^ S. Eh. ScnRADER, Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's, des Asarhaddon

und des Asurbanipal (1879). Berl. 1880. S. 33. Vergl. schon früher G. Smith, .\ssyrian

annals, in North British revievv, July 1870 p. 329, sowie neuerdings S. A. Sjuth, Keil-

schrif'ttexte Asurbanipals II, 25 Hg.

30*
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Kitti = Kition ein definitives Ende gemacht liat, bietet uns aucli die

Lösung ])ezüglicli des Rätlisels, das uns beschäftigt. An der Stelle

nämlich des jSaniens, den man auf dem Asarhaddon-Cylinder B t'rälier

Amtihadasti las, bietet die Tafel Asurbanipars in der denkbar

klarsten assyrisclien Keilschrift Karti-hadasti d. i. unzweifelhaft das

phönicische nffi"in—ni]?' d. h. «Neustadt -Karthago« = Kct,pyji]Su)v. Eine

»Neustadt« setzt eine Altstadt voraus. Diese Altstadt wird — so darf

man annehmen — wenn, wie der Fall, die Neustadt eine »Königs-

stadt« ist, selber eine Stadt von einiger Bedeutung gewesen sein,

und wenn, wie der Name besagt, die Tochterstadt eine j^hönicische

war, wird dazu auch die Mutter- und Altstadt vermutlich eine

phönicische gewesen sein.

War diese Mutterstadt nun Tyrus? war es Sidon? Eine von diesen

1)eiden führenden Städten — so wird zunächst anzunehmen sein —
wird es gewesen sein." Mit Sicherheit wird sich das allerdings

wohl kaum entscheiden lassen. Manches, wie schon die geographische

Lage, könnte uns in erster Linie an das nördlichere Sidon denken

lassen. Später freilich — dies ist unzweifelhaft — war auch oder

allein Tyrus in Cypern mächtig, so dass man die Beantwortung der

Frage Avohl besser dahingestellt sein lässt.

War nun aber auch Sidon die betr. phönicische Mutterstadt oder

war dieses Tyrus, war es irgend eine andere phönicische Stadt, war

Karti-hadas(s)ti überhaupt lediglich eine von Phöniciern gegründete und

benannte »Neustadt« — immer werden wir eine phönicische »Neustadt«

in erster Linie an der dem phönicisehen Mutterlande zugewandten
Küste Cyperns, also an der Südostküste belegen vermuthen, z. B.

da, wo DVI3 KiTiov = Larnaka belegen ist. Und dahin weist uns

schliesslich auch die Liste der i o cyprischen Städte bei Asarhaddon

^ Die Wiedergabe des iii'sjirihigiielien -a in niir, durch ein assyi'. o bendit auf

dem bekannten Wechsel der Auss[)rache der Zischlaute » und o bei den A.ssyrern

gegenüber den Babj'loniern und übrigen Nordsenüten. S. darüber: die .\ussprache

der Zischlaute etc. in Monat.sbericht 5. März 1877 S. 79 (['.; Zeitschrift f. Keilschriftf. I

(1884) S. I ff".

^ Man könnte an sich Ja freilich versucht sein, nrin n-^;; auf eine -Neustadt'

im Gegensatze zu Kition selber, als der .Altstadt», zu beziehen, ähnlich wie man
wohl bei Karthagü nrin n-ip als "Neustadt» gegenüber einer afrikanischen »Altstadt»,

etwa Utica ("itoIM' •—), oder aber an nrtX«i'-u^oe gegenüber Tu^oc gedacht hat. Allein

wie es jetzt wohl allgemein anerkannt ist, dass Karthago diesen seinen Namen »Neu-

stadt« sicher nicht im Gegensatz zu dem Jener afrikanischen Stadt, denn vielmehr zu der

Mutterstadt IVriis als der »Altstadt» erhalten hat (s. darüber 0. Meltzisr, Geschichte

der Karthager 1. Bcrl.1879, S.91 fl'.; 450 fl'.), so scheint nicht minder die Bezeichnung

der auf dem Festlande belegenen Stadt riK^.niVtjpo^' als »Altstadt« im Gegensatze zu dem
wirklichen Tyrus als der Altstadt recht secimdären Ursprungs zu sein , s. R. Pietsch-

MANN, Geschichte der Phonicier. Berl. 1879 S. 69 flg.
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und Asurbaiiipal (s. diese in meiner Abhandlung »Zur Kritik der

Inschriften Tiglath-Pileser's IL, des Asarhaddon und des Asurbanibal«

Berl. 1880 S. 33 flg.). Diese Liste zerlegt sich von selbst in drei

Gruppen

:

in. Mittlere Gruppe:

7 (i9)Tami'su (Tamassus) im

Norden

8 (20) Kartihada's(s)ti (Kition ?)

im Süden

I. Östliche Gruppe:

I (i3')rdi'al (Idalium)

•2 (14) Kitrusi (Chytros)

3 (15) Silüa (Salamis '?)

II. Westliche Gruppe:

4 (ib)Pappa (Paphos)

5 (17) Sillu(ü?) (Soli)

6 (18) Km-i (Curium)

rV. Nachgebracht:

9 (21) Lidir (Ledron)

10 (22) Nuri' (??)

Sondert man ferner von der Gesanimtzahl der zehn tributären

Städte die westliche und zugleich für die Assyrer fernste Grujipe:

Paphos, Soli, Curium, ab, so erhält man eine überschiessende Summe
von sieben Städten, darunter auch Karti- hadas (8)11= ^X0111 mp, welche

es nahe liegt den sieben cyprischen Städten gleichzusetzen, die dem
Könige Sargon von Assyrien gemäss dessen Inschriften huldigten.

Ist nun, wie wir meinen, Karti-hadas(s)ti eben Kition -Larnaka, so wäre

dieses unter den dem Sargon huldigenden Städten mitbegriffen, und

es erklärte sich nunmehr mit einem Male, wie die Sargons- Stele,

d. i. unsere Sai'gons- Stele gerade in dem in den assyrischen Inschriften

sonst nicht genannten Kition gefunden wurde: Kition war eben Karti-

hadas(s)ti, die phönicische »Neustadt«.'"

Aber stimmen hierzu auch die Zeitverhältnisse? Schliessen

dieselben eine Tributptlichtigkeit Kition's, was die Assyrer anbetrifft,

während der Zeit des Sanherib, Asarhaddon, Asurbanipal nicht ein-

' Niimmerirung auf der Liste selber in KAT.^ 355/356- — Zu der Ansetzung der

Lage der betreffenden Städte, vergl. die dem zweiten Bande der »Keilinschrii'tlichen

Bibliothek« (i8go) beigegebene Karte von H. Kiepert.
^ Nachschrift vom 21. Decbr. Durch die Freundlichkeit eines Collegen werde

icli noch nachträglich auf die Abhandlung von J. P. Six, series cypriotes, in Revue

lunnisniatique 1883 p. 249— 374 aufmerksam, der p. 253 gelegentlich der Erwähnung

des cyprischen » Qartihadasti-(.'arthage« hinzusetzt: »En outre Kition qui n'est pas

nonunee ä nioins qu'elle ne portät alors le nom de Carthage (»ville neuve«), mais

ou iut trouvee la stele de Sargon et (|ui dependait ä ce qu'il parait directement du

roi d'Assyrie." In der Vermuthung , dass Karti-hadasti ein anderer und zwar phönici-

scher Name für Kition sei, ist mir hiernach der Verfasser zuvorgekonmien. Welche

näheren Gründe er für diese seine Annahme hatte, erhellt aus dem Obigen nicht.

Ed. Meyer scheint die Ansicht von Six entweder nicht gebilligt oder sie ebenfalls

nicht gekannt zu haben , da er ihrer in keiner Weise Erwähnung thut (vergl. insbes.

dessen Gesch. des Alterh. 1, 1883. S. 283 Anm.). Sonst vergl. noch J. Halew, Revue

archeologique . NS. XL, 1880 p. 305 s.; Friedr. Delitzsch. Paradies, 1881 S. 203;

A. Dei.atirk. l'Asie occidentale 1885 p. 87.
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fach aus? — Wir lesen bei Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums

I 433 (§ 3 67)- »Dann (nach den bei Tiglath - Pileser erwähnten

Königen Iliram und Mi ti'nna) folgt Elulaeos, von dem der tyrische

Geschichtsschreiber Menander berichtet, dass er das abgefallene Kition

wieder unterworfen habe. Dem entspricht genau, dass die As.syrer

unter den selbständigen Fürsteiithüuiern auf Cyperii Kition niemals er-

wähnen (vergl. S.402). Als dann Elulaeos von den Assyrern angegi-ifien

wurde, heisst es weiter, seien Sidon, Akko, PalaetyrOs und viele an-

dere Städte von ihm abgefallen : mithin müssen sie ihm vorher unter-

thänig gewesen sein. Genau das Gleiche lehren die Angaben Sanherib's.

Hier heisst Lüli (= 'EXQvXouog) König von Sidon;' ihm gehorchen

Gross- und Klein -Sidon, Bit-zitti, Sarejjta, Machalliba, U.su, Akzib

und Akko, die sämmtlich erobert werden; er selbst tlieht von Tyros

nach Cypern. Sonst wird Tyros hier nicht genannt, da es nicht

erobert wurde; und ebendeshalb nennt Sanherib wohl auch den

Elulaeos König von Sidon, nicht von Tyros, während seine Vorgänger

nur von Königen von Tyros reden, Könige von Sidon aber nicht

erwähnen. Im Übrigen decken sich die assyrischen und tyrischen

Angaben vollkommen.«

Als Eduard Meyer diese Worte schrieb (1883/84), hatte er mit

denselben ganz Recht. Wir selber haben uns um dieselbe Zeit und

schon früher ebentalls so ausgesprochen (KGF. 244; Abhandlungen der

Berl. Akad. d. Wiss. 1879 S. 3ifi'.; 1881 [1882], die Sargonsstele u.s.w.

S. 4). Inzwischen nun aber hat sich durch die neue Textedition

des Josephus durch B. Niese (Jos. antiqq. IX, 14. 2) herausgestellt, dass

der Text des Menander-Josephus an der betreffenden verderbten Stelle

nicht .Sanherib oder was sonst? sondern einfach XsXä.jj.4/a.<: r. A(7g-. /3.

d. i. Salmanassar (vergl. lat. vers. snlamanassis) bietet'. Also bereits

zu Salmanassar's (IV.) Zeit (727— 722) waren — vergl. Menander's

Darstellung — die Kittier von Tyrus abgefallen gewesen und wurden

von Eluläus zum Gehorsam zurückgebraclit , was dann wiederum zum
Kriegszuge Salmanassar's gegen Tyrus führte, durch welchen die

Gyprier selbstverständlich wieder Luft bekamen, unter ihnen sicher-

lich auch die Kittier, so dass es uns weder überrascht, dass unter

Sargon, Salmanassar's Nachfolger, sieben cyprische Städte Assyrien

in Babylon (709) huldigen, noch dass die Stele des assyi-ischen Königs

in Kition -Larnaka Aufstellung fand. Von einer Wiederunterwerfung

Kition's durch die Phönicier aber erfahren wir nichts! Dahin-

gegen finden Avir, wie unter Sargon ihrer sieben, so unter Asarhaddon

' Von mir unterstrichen.
'- Kd. Mkvi;r. .S. iiicineii Ik'i'iclil in ZA. I (1886) .'-;. I2(j.



Schrader: Zur Geographie des assyrischen Reichs. 841

und Asurbanipal ihrer zehn cyprische Königsstädte in Abhängigkeit von

Assyrien (s. die Tributlisten): inzwischen waren die drei der westlichen

Gruppe hinzugekommen. Endlich gar erscheint in denselben Listen

Asarhaddon's und Asurbanipal's König Ba'al von Tyrus als Tributär der

Assyrerkönige : auch das tyrisch- cyprische Kition wird somit sicher As-

syrien tributpflichtig gewesen sein . Es sollte somit auch auf diesen Listen

erwähnt sein. Es wäre nicht erwähnt, wenn nicht der Name einer an-

deren aufgefülirten cyprischen Stadt mit Kition sich deckte. Die Ver-

muthung, dass das Karti-liadas(.s)ti sei, drängt sich unmittelbar auf.

Es kann auffallen und ist aufgefallen, dass Sanherili auf dem
Prisma den Eluläus König von Sidon nennt, während er doch sonst

als König von Tyrus erscheint (KGF. 49 flg.). Vielleicht löst Ed. Mkyer

die Schwierigkeit mit gutem Fug so, dass das ältere Sidon dazumal

unter der Oberhoheit von Tyrus stand und Eluläus König von Tyrus

und Sidon war, so dass sich Sanherib der Besiegung des Sidonier-

königs Eluläus rühmen konnte, während ihm Tyrus unbezwinglich

blieb und er des Beherrschers von Tyrus demgemäss keine Erwähnung

thut. Als dann umgekehrt später Tyrus sich dem Willen der Assyrer

fügte (Tributlisten Asarhaddon's und AsurbanipaTs : Ba'al von Tyrus

Tributär der Genannten!), bedurfte es einer Erwähnung Sidons nicht:

Sidon seinerseits war eben Tyrus" Tributär, somit in Tyrus selber

und seiner Tributpllichtigkeit mitbefasst, falls es nicht inzwischen, was

das Wahrscheinlichste, ganz dem assyrischen Reiche einverleibt war.

Denkbar wäre es, dass Kition zur Zeit des Asarhaddon und des

Asurbanipal noch unter tyrischer Oberhoheit stand: es ist das aber

mehr wie fraglich. Das Streben der Gyprierstadt, sich dem näheren

Oberherrn — Tyrus — zu entziehen, um sich dem minder lästigen

ferneren — Assyrien — in die Arme zu werfen , tritt zur Zeit Salma-

nassar's IV. für Kition und seit Sargon auch für andere cyprische

Städte (nach unserer Ansicht darunter abermals Kition) so evident

zu Tage, dass darüber kein Wort zu verlieren ist. Und ist Karti-

hadas(s)ti, wie wir meinen, einfach mit Kition in der Hauptsache

identisch , so spricht dafür auch der uns inschriftlich überlieferte

Name des tributpflichtigen Königs Damüsu (s. die Listen!), der auf

jeden anderen, nur nicht semitisch -tyrischen Ursprung schliessen lässt:

es befand sich eben die antiphönieische bezw. antitja'ische Partei in

der Stadt am Ruder.

Dass schliesslich die in Rede stehende Hafen- und Handelsstadt

Kition ausser diesem wohl sicherlich heimischen noch einen zweiten,

von den Phöniciern nach der Colonisirung des Gebietes durch diese

beigelegten Namen führte, d. h. dass ein solcher zweiter nicht hei-

mischer, phönicischer Name derselben beigelegt wurde. Iiat nichts
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Aufialliges vergl. den as.syrischeu Namen für Gypern: {/iidtu) Jatuait,

welcher Bedeutung und welches Ur.sprungs immer derselbe sein möge.

Vielleicht bezeichnete man mit dem Namen »Neustadt« auch nur

einen besonderen, voi-nehmlich von phönicischen Handelsleuten er-

bauten und bewohnten Stadttheil, der dann aber den Assyrern allein

oder vornehmlich bekannt wurde.

Aber — so fragt man schliesslich und mit gutem Grund —
besitzen wir nicht vielleicht auch heimische, cyprische Spuren der

Existenz einer Stadt des Namens Karühadas{s)ti und dazu unseres

Kartihadas{s)ti? Wir glauben auch diese Frage im bejahenden Sinne

beantworten zu sollen. Wir besitzen zwei phönicische in Cypern

gefundene Inschriften, in welchem einer Örtlichkeit des Namens
nffltn mp Erwähnung geschieht (vergl. Ed. Meyer a. a. 0. 343, §. 283

Anm.). Die erste dieser Inschriften, publicirt Corpus inscriptionum

semiticarum I, i (Parisiis 1881) auf Tab. IV als Inschrift: Templum
Baalis ad Libanum (vergl. Commentar I, i ]). 22" (Nr. 5)), wurde in

Limassol an der Südküste Cyperns gekauft, und befindet sich zur

Zeit im Cabinet des antiques zu Paris.'

Der Fundort sei der Gipfel eines Berges, der den Namen Muthi

Shinois (sie!) führe, im Nordwesten des genannten Limassol belegen. In

der Stätte des Fmides wird ein Grab (»tä<^o?«) vei'muthet. Die Mög-

lichkeit, dass die Inschrift darum dennoch nicht aus Cypern stammt,

d. h. in ('ypern aufgesetzt wurde, ist dadurch nicht von vornherein

ausgeschlossen (gegen Meyer a. a. 0.). Immerhin neige ich mich für

meine Person (gegen die Herausgeber des Corpus inscriptionum Sem.)

der Ansicht zu , dass es in der That ein Denkmal cyjirischen Ursprungs

ist, obgleich es dem »pab bya« gewidmet war (Fragm. B S. 24: Fr. H
S. 26), dem man ja aber auch in Cypern seine Verehrung bezeugen

konnte. Da der Veranla.sser der Inschrift sich wie als Bürger von

n»Tn mp, so auch als dns ira Din -ay »Diener Hiram's, Königs der

Sidonier« bezeichnet (Fragm. E. A.), bei dem »Könige der Sidonier«

(resp. Tyrier s. darüber Meyer) in erster Linie an den damaligen

Oberherrscher auch von ('ypern (Südküste) zu denken sein wird, so

scheint, dass der Veranlasser der Inschrift ein Cyprier bez. cyprischer

Phönicier war, immer noch das weitaus Wahrscheinlichere zu sein.

Wo freilich dieses cyprische rronn mp, der Heimathsort des Bürgers

der Stadt, dessen Grab in der Nähe von Limassol aufgedeckt wurde,

zu suchen und wo es belegen, das ist dieser Inschrift nicht zu ent-

nehmen. p]s könnte ein Ort in der unmittelbaren Nähe des heutigen

Limassol gewesen sein. Es ist aber ebenso wenig ausgeschlossen.

' \"ergl. liieiv.ii Mki.izer. (iescli. drr- Kurthaner 1 (i87()) S. 430.
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dass der betreffende Bürger, dessen Inschrift bei Limassol gefunden

wurde, ursprünglich gar nicht hier, sondern in einem anderen cypri-

schen Orte dieses Namens zu Hause war, und von der Existenz eines

solchen (anderen?) cyprischen Karti-hadas(s)ti wissen wir in der That.

Und damit kommen wir auf die zweite für uns wichtige cyprisch-

phönicische Inschrift Corp. inscr. Sem. I. Tab. XII 86 B. (Commentar II

S. 92 SS. , insbes. S. 97). In dieser lesen wir B. Z. 6 : inirinmpn nDnsnnyb

»dem Abdubast, dem von Kart-hadast«. Die Inschrift wurde gemäss

einer Notiz von C. P. Newton von Lieutenant Sinclair im Jahre 1879

in unmittelbarer Nähe von Larnaka in einem Schutthügel gefunden.'

Die Frage entsteht, an welches Kart-hadast-Karthago bei diesem

Abdubast von »Karthago« zu denken ist: ob an das afrikanische oder

an ein cyprisches? — Das Inschriftenwerk entscheidet sich für die

erstere der beiden Möglichkeiten (p. 98 ad 1. 6). Wir glauben, dass

in diesem Falle so ziemlich alles für das cyprische, nichts für das

afrikanische Karthago spricht. Mit Phönicien und Cypern stand

Aegypten— auf das der Name der aegyptischen Göttin Bast hinweist—

,

seit den ältesten Zeiten in regster Beziehung und lebhaftestem Verkehr

(unsere Lischrift wird von den Herausgebern des Corp. inscr. in die

Zeit von 400—350 v. Chr. gesetzt). Ein Name, 'Aß§ovßoi(TTiog, wie er

(s. das Citat des C. I. S. aus Waddington's inscr. grecques de Syrie)

auf einer Inschrift in Sidon gefunden wurde, überrascht demnach

auf einer aus Cypern stammenden Inschrift nicht. Von einem besonders

lebhaften zwischen dem afrikanischen Karthago und Cypern bestehenden

Verkehr anderseits wissen wii" wenigstens nichts. Die Lage der Insel

weist in erster Linie auf einen Verkehr mit den ägäischen Inseln

bezw. Griechenland, mit der Süd- und Westküste Vorderasiens (Cilicien-

Phönicien) , endlich mit Aegypten hin ; ein Verkehr mit dem nordafrika-

nischen Karthago wird jedenfalls jenem gegenüber nur ein secundärer

gewesen sein. Eine Herkunft des Bürgers von Kart-hadast-Karthago

aus dem afrikanischen Karthago liat, wenn und da es ein cyprisches

gemäss den assjTischen Inschriften sicher gab, wenig Wahrschein-

lichkeit für sich.

Dem sonstigen Inhalte der Inschrift ist fiir die Frage, ob hier

das afrikanische oder das cyprische Karthago gemeint sei, nichts zu

entnehmen. Dass der Name Abdubast auch in dem afrikanischen

' »Near Larnaka is a mound of rubbish close to a stagnant pool of saltwater,

which is believed the site of the ancient harbour of lütion Among the anti-

quities foundhere (by Lieut. Sinclair) the most interesting are two pieces of calcareous

stone, on one of which are 17 lines of Phoenician inscription on one side and 12 lines

in the same charactar written in black on the other side On the other stone are

four lines of Phoenician inscribed in red colour.« (Corp. inscr. sem. (Commentar) I, 92).
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Karthago uns begegnet (C. I. S. 1. c), hat nichs Auffalhges: der Cultu.s

der aegyptischen Göttin Bast wird eben überhaupt bei den Phönieiern

heimisch gewesen sein, bei den eigentlichen Phöniciern nicht minder

wie bei denen der Colonien in Afrika und Cypern.

Wir meinen durch die vorstehenden Ausführungen dargethan zu

haben, dass einer Deutung des in den assyrischen Inschriften erwähnten

cyprischen Kavti-liadas(!s)ti auf die durch das heutige Larnaka bezeich-

nete KiVtov nichts entgegensteht, diese Deutung durch den Fundort

— Larnaka — der zweiten phönicischen Inschrift, in welcher einer

Stadt nisnnmp Erwähnung geschieht, noch erheblich bezüglich ihrer

Richtigkeit verstärkt wird. Ilienach glauben wir die Beziehung des

keilinschriftlichen Karti-liadas(s)ti auf die Stadt kItiov und die Deutung

des Namens »Neustadt«, sei es als Name eines von Phöniciern erbauten

Quartiers der »Altstadt« Ki'noy. sei es als »Neustadt« gegenüber

einer in Phönicien belegenen »Altstadt«, als die Aveitaus wahrschein-

lichste bezeichnen zu sollen.

Ausgegeben am 3. Apn
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SITZÜNGSKERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

27. März. Sitzung der physikaliscli-matliematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymonu.

L Hr. MuNK theilte Untersucliungeu über die Fühlsphaere

der CTrosshirnrinde mit.

2. Hr. Klein sprach über eine Methode, ganze KrystaUe

oder Bruchstücke derselben zu Untersuchungen im paraHe-

len und im convergenten polarisirten Lichte zu verwenden.

Die erste Mittheilung wird später veröiFentlicht werden, die

zweite folgt umstehend.
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Über eine Methode, ganze Krystalle

oder Bruchstücke derselben zu Untersuchungen

im parallelen und im convergenten polarisirten

Lichte zu verwenden.

Von Carl Klein.

Uip in der Mineralogie gebräuchlichsten Methoden zur Erforschung

der optischen Eigenschaften der Krystalle erfordern für das Studium

derselben im parallelen sowohl, als auch im convergenten polarisirten

Lichte je nach den Umständen dümie oder dicke planparallele Platten,

hie und da Prismen, von natürlichen oder künstlich angeschliffenen

Flächen gebildet, seltener kommen aussergewöhnlich günstig gestaltete,

ganze Krystalle in Betracht.

Unter diesen Umständen mag es wohl Itefremdlich erscheinen, wenn
ich anführe, dass ein gewöhnlicher Apoiihyllitkrystall , der äusseren

Form nach von der Combination P(iii), ooPoo(ioo), an dem einen

Ende durch eine Spaltfläche oP(ooi) begrenzt und mit dieser auf

den Objectträger gestellt, in einem Polarisationsmikroskop mit Gyps-

blättchen versehen die Feldertheilung und in einem Polarisations-

instrument in jedem Felde den Axenaustritt und den Charakter der

Mittellinie auf's Beste erkennen lässt und zwar immer, wenn der ganze

Krystall, natürlich unter passenden Vorkehrungen, untersucht wird.

Sieht man von diesen zunächst ab, so gewälirt die Benützung

ganzer Krystalle oder grösserer Bruchstücke derselben mehrere wesent-

liche Vortheile:

1 . Es findet eine Ersparniss an Material statt. Der ganze Krystall

bleibt für anderweitige Betrachtungen ei'halten; zeigt er sich ferner

bei der Untersuchung aus irgend einem Grunde für das Detailstudium

ungeeignet, so werden neben seiner Erhaltung auch Kosten und Mühe
erspart, um Schliffe aus ihm herzustellen.

2. Man kann prüfen, wie sich der ganze Krystall optisch ver-

hält und ist nicht den Veränderungen ausgesetzt, die das Schleifen

und das damit Hand in Hand g-ehende Erwärmen beim Aufkitten
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in seinen optischen P^igenSchäften unter Umständen bewirken; dies

ist besonders vviehtig bei gewissen Zeolithen.

3. Man kann mit ganzen Krystallen oder Bruchstücken derselben

arbeitend, in unglaublich kurzer Zeit eine Menge der interessantesten

Praeparate anfertigen, was durch Schleifen die 20 l)is 30 fache Zeit in

Anspruch nehmen und wodurch immer wieder das Material zerstört wer-

den würde. Auch ist beim Arbeiten mit möglichst ganzen Krystallen

eine auf sehr viel mehr Einzelfalle sich stützende Kenntniss von den

Beziehungen zu gewinnen, die zwischen der äusseren Form und dem
inneren Gefüge bestehen, als wenn nur Schliffe erforscht werden.

In Anbetracht dieser grossen Vortheile ist es zu verwundern,

dass man nicht schon längst die überaus einfache Methode, vermöge

deren man die Praeparate herrichtet, ganz allgemein zur AnAvendung

gebracht hat. Dieselbe besteht in Folgendem:

Man bringe den Krystall in der zu untersuchenden Stellung auf

einen Objectträger, fixire ihn, hülle ihn sodann mit einem Medium

von möglichst gleicher Brechbarkeit ein und gebe diesem zum Lichtein-

und Austritt eine untere und obere, ebene Grenzfläclie, parallel der

Fläche des Olyectträgers.'

Zum Fixiren kann man sich in vielen Fällen alten, zähen Canada-

balsams bedienen , in den man den Krystall eindrückt. Als umhüllendes

Medivim ist ebenfalls öfters Canadabalsam zu gebrauchen, in anderen

Fällen wird der Krystall mit einem Stückchen Glasrohr umgeben, in

demselben fixirt und danach in das Röhrchen Canadabalsam oder

eine stai'k brechende Flüssigkeit gegossen, so dass der Krystall um-

' Die Methode besteht danach in der Beseitigung der Totah'eflexion durch ein

(h'ii Krystall unijicbendes , stärker als Luft brechendes, und, wie ich ausführe, dem
Krystall an Brechljarkeit gleichkommendes Medium. Tn dieser vervollständigten \vt

ist die Methode meines Wissens noch nicht angewandt worden. Ohne diese Vervoll-

ständigung hat sie schon früher vielfach in Fällen, in denen man die Totalreflexion

beseitigt haben wollte, Verwendung gefunden. So findet sie sich u. A. erwähnt in

der Arbeit von Dr. Küch, Petrographische Mittheilungen aus den südamerikanischen

.\nden. N. Jahrb. f. Mineral. 1886. Bd. 1. S. 44—45; dort dient sie dem Verfasser

und dem mit ihm arbeitenden Dr. Tenne beim Studium mikroskopischer Quarze.

Auch I'rof. Groth erwähnt sie und führt sie weiter aus in seiner Edelsteinkunde 1887

S. 42 imd 43, macht aber, wie die vorhin erwähnten Verfas.ser, keine allgemeine

Anwendung von ihr auf die durchsichtigen Krystalle überhaupt. — Ich habe in der

Absicht gewisse Zeolithe vor dem Schleifen auf das \'orhandensein optischer Ab-

normitäten zu prüfen mir den hier eingeschlagenen Weg ersonnen , zunächst ohne

meine Vorgänger zu kennen. — Indem ich nach gehaltener Umschau in der Litteratur

die Untersuchungen und .\ngaben denselben als Grundlagen meiner Mittheilung an-

sehen muss, glaube ich sowohl das Moment, dass ich den Krystall in einem INIedium

von gleichem oder annähernd gleichem Brechungsvei-mögen, wie es der Krystall besitzt,

unterstiche, als auch den Hinweis auf die weite Wrwendbai'keit der Methode für

mich in Anspruch nehmen zu dürfen.
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liüUt und bedeckt wird. Geschieht dies, so ist der störende Einlhiss

der Flächen, Kanten und Ecken des Krystalls nicht nur verringert,

sondern bei gleichen Brechungsverliältnissen von Krystall und um-

gebendem Medium aufgehoben.

Nehmen wir an, dass der zu untersuchende Krystall zu der

vertical gestellten ojitischen Hauptriehtung keine Fläche normal liaLe,

so werden die etwa vorhandenen anderen Flächen nur wenn sie in

ihrer Lage jener ersten, nicht vorhandenen, ähnlich sind, ungefähr

wirken wie diese. Für gewöhnlich sind aber Flächen solcher Lage

nicht vorhanden, sondern andere, die stärkere Neigung zur Horizontal-

ebene haben.

Im Falle des Apophyllits z. B. bilden die Flächen von P(i i i)

mit der Axe c einen Winkel von je 2q°32', folglich kommt ein bei

Anwendung parallel polarisirten Lichts parallel c die Pyramidentläche

tr(>ffender Strahl gegen das Einfallsloth der Fläche vniter 60° 28' an.

Da nun , wenn der mittlere Brechungsexponent des Apophyllits

«^1.53 gesetzt wird, der Grenzwinkel 40^49' ist, so muss bei

einem Einfallswinkel von (5o° 28' totale Reflexion stattfinden , insofern

Luft den Krystall umgiebt.

Wird nun der Krystall in Canadabalsam « = 1.536 getaucht, so

fällt durch dessen Umhüllung das früher den Krystall umgebende,

schwächer brechende Medium, Luft, fort und die Erscheinung kann

wie in einer Spaltplatte des Minerals, oder als ob dasselbe eine

Basisfläche hätte, beobachtet werden , zumal Balsam und Krystall von

sehr ähiüichen Brechungsverhältnissen sind und somit ersterer um
letzteren eine isotrope Hülle nahezu gleicher Brechbarkeit bildet.

Um zweckmässig Untersuchungen anstellen zu können, dürfen

die Krystalle nicht zu gross sein, sie müssen sich als durchsichtig,

mindestens aber als stark durchscheinend erweisen: dann kann man
mit der Methode erforschen:

1

.

Die Coincidenz oder Nichtcoincidenz der Hauptauslöschungs-

riclitungen des Lichts mit den Krystailkanten und in Folge dessen

das Krystallsystem.

2. Die optische Structur der Krystalle, namentlich ob sie einheit-

lich gebildet oder feldergetheilt sind, ferner die näheren Verhältnisse

der Felder im Einzelnen feststellen und zwar sowohl im parallelen,

als auch im convergenten [)olarisirten Licht.

Die Bestimmungen im ersten Falle werden namentlich da Platz

greifen, wo nur spärliches Material, kleine, vielleicht abgebrochene

Krystalle, die man nicht mehr schleifen kann oder will, vorhanden sind.

Nehme ich z. B. an, es sei an einem Fragmente eine Kante vor-

lianden und zwei Flächen derselben anliegend, so lege man die
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Kante parallel der Fläche des Objectträgers, richte sie von vorn nach

hinten und lasse die ihr anliegenden Flächen gieichmässig zur Rechten

und Linken abiallen.' Der Krystall sei überdies mit seinem ab-

gebrochenen Untertlieil in Canadabalsam eingebettet.

Wird der so justirte Krystall jsuf den Tisch des Instrumentes

gebracht, dessen Nicols gekreuzt sind, so beobachtet man entweder:

a) Dunkelheit, wenn die Kante mit den anliegenden Flächen

in eine der Polarisationsebenen der gekreuzten Nicols kommt.

Beispiel: Baryt. Kante '/,P5o (i 02): '/j Pcx) (i 02) = 77° 43'.

b) Dunkelheit, wenn die Kante mit den anliegenden Flächen

einen Winkel mit jenen Richtungen bildet.

Beispiel: Adular. Kante ooP ( i i o): coP(i i o) = 6 i<^ i 3'.

c) Dunkelheit auf der einen Hälfte, Helligkeit auf der anderen,

wenn die Kante einen gewissen Winkel mit besagten Richtungen

einschliesst.

Beispiel: p]pistill)it. Zwilling nach ooPc» (1 00). Kante, gebildet

von ooP(i 10): ooP
(
Tio ) = 46° 3'.

Wie viele zu einander senkrechte Richtungen man zu untersuchen

liabe, um das Krystallsystem festzustellen, verstellt sich nach den

Lehren der Krystalloptik von selbst; bemerkt mag nur noch werden,

dass die Methode in einzelnen wichtigen Fällen Anwendung finden

kann, wo andere Methoden versagen, so z. B. bei der Unterscheidung

von monoklinem Axigit und Hypersthen, wenn die Krystalle zu

den Prismentlächen der parallelen Gegenflächeii entbehren und nur

z. B. mit zwei Flächen, die unter einem stumpfen Winkel zu einander

neigen, deutlich entwickelt sind.

Die Bestimmungen im zweiten Falle werden ganz besonders

schöne Resultate liefern, wenn die Krystalle cmo von oben nach unten

dvu-chlaufende, senkrecht zur Horizontalebene stehende Feldertheüung

besitzen; z.B. Apophyllit. Phakolith. Amethyst. Etwas weniger aus-

gezeichnet erweisen sich die Krystalle, bei denen die Sectoren zur

Horizontalebene ganz oder zum Theil geneigt sind. z. B. Milarit.

Chabasit, Faujasit, Analcim; immerhin können hier noch bei Anwen-

dung kleinerer Krystalle sehr schöne Praeparate erhalten werden., —
Selbstverständhch nicht geeignet ist die Methode für Krystalle, die

einem sehr complicirten Zwillingsaufbau in zarten Lamellen und schiefer

Durclikreuzung derselben ihre Structiu" verdanken, wie Boracit, Pe-

rowskit und viele Leucite. — Hier kann man aber sofort erlcfMineii,

dass ein solclier Aufbau vorliegt.

' Wenn dies aus freier Hand nicht i;ehen sollte, so ist es leicht mittelst einer

den \()ilk(imnienen neueren Mikroskopen beigegebenen Einstellvorrichtung zu erreichen.
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In allen Fällen, in denen durch die Methode der Aufbau der

Krystalle klar wird, lässt sich am ganzen Krystall auch noch erkennen,

ob die Doppelbrechung in allen Theilen gleichmässig ist, oder ob

und wo sie sich besonders verstärkt zeigt. Das Bild, was hierdurch

erreicht wird, übertrifft an V\ irkung das der Einzelschnitte oftmals

bedeutend.

Abgesehen von den bis jetzt vorwiegend betrachteten abnormen

Erscheinungen können auch mit der genannten Methode normale

studirt werden. Sie eignet sich vortrefflich zur Darstellung des Axen-

austritts der Krystalle. Dieselben brauchen nur die geforderte Grösse

und Durchsichtigkeit zu haben und es muss ein Medium vorhanden

sein, was ebenso stark l)richt wie sie. Wei'den sie in dieses Medium

so eingetaucht, dass dasselbe sie allseitig umgiebt, so tritt das Relief

der Kanten und Ecken wie bekannt zurück, die ganze Disposition

wirkt als ob der Krystall von einer senkrecht zur Verticalrichtung

stehenden Fläche oben und unten begrenzt wäre. Stehen die opti-

schen Richtungen im Krystalle so, dass sie zu jenen Flächen die ge-

forderte Lage haben, so kann man beobachten, ähnlich wie bei richtig

angeschliffenen Flächen.

In dieser Weise zeigen, richtig gestellt und in Canadabalsam,

resp. in Mouobromnaphtalin eingesenkt, Quarz (Amethyst) in gewöhn-

licher Krystallform und Kalkspath als Spaltrhomboeder genommen,

die bekannten Axenerscheinungen, bez. Circularpolarisation , Amy'sche

Spiralen u. s. w. Von optisch zweiaxigen Krystallen wurden Topas

(ohne Basis, aber mit vorherrschendem Doma 4P6b[o4iJ), ferner

Baryt (mit dem Doma 'I^Poo[i02]), dann Gyps (mit ooP[iio],

— P[Ti i], ooP X [oio]), endlich Adular (mit ooP[i lo] und oP[ooi])

geprüft, — alle zeigten deutlichen Axenaustritt. Derselbe erlaubt

sowohl ein Urtheil über die Art der Dispersion der Axen, als auch

über die der Mittellinien ohne weitere Vorbereitung, selbst bei An-

wendung von Medien zu gewinnen, die nur ungetähr von demselben

Brechungsverhältuiss sind als der betreffende Krystall in der gege-

benen Richtung es erfordert. Die Resultate werden noch in anderer

Weise verwerthbar sein, wenn erst genau gleich brechende Medien

und vollkommen im Gleichgewicht ausgebildete Krystalle zur Ver-

wendung kommen können , worüber nähere Untersuchungen vorbehalten

bleiben mögen.

Der grosse Vortheil der Methode für eine rasche Orientirung

tritt dm'ch das Vorgeführte gebührend zu Tage und es sei nur noch

bemerkt, dass dieselbe auch praktisch zur Erkennmig der Edelsteine,

besonders in Bezug auf Axenaustritt, wenn solcher in Frage kommt,

Verwendung finden kann. Der vom Steinschleifer gewöhnUch nicht

SiUuiissberichtc \8\)ü. 31
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nach krystallographi.schen Principien mit Facetten umkleidete Stein

wird in eine Flüssigkeit gebracht, in der sein Relief verschwindet,

die also mit ihm gleiches Brechungsverhältniss hat. Die früher dem
Axenaustritt unter Umständen hinderlichen Fläclien, Ecken und Kanten

treten zurück und wird mm durch Drelien der Krystall in die erfor-

derliche Lage gebracht, dass die optische Axe oder die erste Mittel-

linie derselben zur Flü.ssigkeits()bertläche normal steht, so kann man
das Axenbild ungehindert beobacliten. — Andere Anwendungen, wie

Prüfungen von Bergkrystallen zu optischen Instrumententheilen, ver-

stehen sich von selbst.

Aus dem Vorgetragenen erhellt, dass die neue Methode imgemein

vieler Anwendungen fähig ist. Neben ihr können selbstverständlich

die seither im Gebrauch gewesenen nicht entbehrt werden; sie tritt

aber diesen hinzu, sie ergänzend und unterstützend bei dem Bestreben,

den Bau der Krystalle zu erforschen.

Ausgegeben am 3. April.

Berlin, gedruckt in d» K>'ich>drut'liri
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XIX.

SITZUNGSBERICHTE
DKK

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

10. April. Ge.sammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reywond.

1. Hr. ScHWENDENER las über die Mestomscheideii der Gra-

mineenblätter.

Die Mittheilung wird in einem der nächsten Stücke erscheinen.

2. Die physikalisch -mathematische Classe hat bewilligt: 2000 Mark
dem Privatdocenten Hrn. Dr. Will in Rostock zu einer Reise nach

den Balearen und nach Algier, um die Entwickelung der Geckonen

und verwandter Formen zu verfolgen; 500 Mark dem Director Hrn.

Prof. Dr. Harzer in Gotha zur Bezahlung von Hülfsarheitern bei der

Berechnung einer an der Herzoglichen Sternwarte angestellten Beob-

achtungsreihe; 2000 Mark Hrn. Dr. von Rebeur- Paschwitz, gegen-

wärtig auf Teneriffa, zur Fortsetzung seiner Versuche über Schwan-

kungen der Lothlinie in Wilhelmshafen und auf Teneriffa; 3600 Mark
Hrn. 0. Jesse in Steglitz bei Berlin zur fortgesetzten Beobachtung und
zum Photographiren der leuchtenden Nachtvvolken von verschiedenen

Standörtern aus.

Sitzungsberichte 1890. 32
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Zur Thermodynamik der Atmosphaere.

Von Wilhelm von Bezold.

( Vorfietrageu am 17. October 1889 [St. XL].)

Dritte Mittheihuig.

Luftmischung. Wolken- und Mederschlagsbildung".

In den beiden früher veröfientlichten Abhandlungen über den oben

bezeichneten Gegenstand' wurde stets die beschränkende Voraus-

setzung gemacht, dass die betracliteten Lnft-mengen keinerlei Mischung

mit solchen von anderer Temperatur und anderem Feuchtigkeits-

gehalte erfahren. Zugleich wurde jedoch darauf hingewiesen, dass

solche Mischungen in der Natur häufig vorkommen müssen , und dass

die betreffenden Untersuchungen immer nur eine beschränkte Allge-

meinheit besitzen können, so lange man diese Vorgänge unberück-

sichtigt lässt.

Es ist deshalb schon aus diesem Grunde nothwendig, die früheren

Untersuchungen nach dieser Richtung hin zu ergänzen.

Zugleich aber können Untersuchungen über diese Fragen ein

besonderes Interesse deshalb beanspruchen, da man lange Zeit hin-

durch der Mischung ungleich warmer, der vSättigung nahe stehender

Luftmengen eine viel zu hohe Bedeutung beimaass, während man in

neuester Zeit wohl in das entgegengesetzte Extrem verfiel imd der-

selben lieinahe gar keine Beachtung mehr schenkt.

Man l)etrachtete nämlich bis vor wenigen Jahrzehnten die Mischung

solcher Luftmengen nach dem Vorgange von James Hutton" als die

Hauptcpielle der atmosphaerischen Niederschläge.

Gegen diese Anschauung, welche übrigens auch heute noch eine

weit verbreitete ist, hat meines Wissens zuerst Wettstein ^ Stellung

genommen. Er verfiel jedoch dabei in den entgegengesetzten Fehler,

indem er geradezu l)estritt, dass durch Mischung überliaupt jemals

Niederschläge entstehen könnten.

' Diese Berichte f. 1888 S. 485— 522 u. S. i 189— 1206.

^ Edinb. Trans. I. für 1788. 8.41— 86. Edinb. 1.808.

^ Vierteljahnsschrift d. naliirl". Gesellschi't. i. Zürich. 14. Jahrg. S. 60— 103. 1869.

.32'
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Erst Mann hat ;nicli liier, w'n' in so vi(>lni Puiiktpii der luodernen

Meteorologie Klarlicit ncscliatVeii. iiideiii er im Jahre i S'y4 uaehwies.'

(lass durcli Mischung' /.war ('ondeiisati.oneii liervorgeruleu werden

können, dass je(hi('h die äUere Methode för die Berechnung- der aus-

,g-esehie(h'iien IMeugen mit einem principiellen Felder Gehaftet war,

nach dessen Beseitigung die erhaltenen Werthe so klein werden, dass

die Erzeugung einigerniaassen ergiehiger Niederschläge auf di(\seni

Wege unni(").glicli ist.

Zugleich zeigte er, dass die adiahatische Expansion in dieser

Hinsicht eine ganz andere, viel bedeutendere Rolle spiele, imd

dass maTi in ihr die Quelle aller ausgiebigeren Niederschläge zu er-

hlicken habe.

Hierbei lieschränkte er sich, sofern es sich um Miscliung handelt,

auf die Berechnung eines Beisjjieles. aus welchem hervorgeht, dass

selbst unter sehr gewagten Annahmen auf diesem Wege doch immer

nur ganz geringe Niederschlagsmengen erzielt werden können.

In umfassenderer Weise trat mehrere Jahre später Pernter' an

die Lösung der Aufgabe heran, indem er .sie in .scharf mathematische

Form brachte und zugleich auch einige kleine Zahlentabellen berech-

nete, um den Überblick über die in Frage kommenden Grössen zu

erleichtern.

Da jedoch die empirische Formel fiir die Spannkraft der Wasser-

däinpfe in die von Hrn. Pernter gegebenen Ausdrücke eintritt, so

werden sie ziemlich verwickelt vuid entbehren der Durchsichtigkeit.

Es schien mir deshalb nicht nur wünschenswert!!, sondern

geradezu nothwendig, die Frage von Neuem aufzunehmen, und sie

womöglich einem gewissen Abschluss entgegenzuführen.

Dies ist der Zweck der nachstehenden Zeilen.

Es soll gezeigt werden , wie sich wiederum an der Hand graphi-

scher Darstelhmg ausserordentlich leicht ein Einblick in die ganze

Lehre von der Luftmischung gewinnen lässt, und wie man in der-

sellien zugleich ein höchst einfaches Mittel für die numerische Aus-

werthung der in Frage kommenden Grössen besitzt.

Verschiedene Tabellen, von denen einige auch bei anderen Unter-

suchungen willkommen sein dürften, Averden .sowohl den Überblick

als aucli die Berechnungen noch weiter erleichtern.

Nach diesen Vorbereitungen sollen die verschiedenen Ursachen

der Niederschlagsbildung nämlich die directe Abkühlung, die adia-

batische P^xpansion und die Mischung in ihrer gegenseitigen Bedeutung

' Osten-. Ztsi-hfi. r. Mel. Bd. IX. S. 293— 296, 1874.

- Öslerr. Zlsdiit. Bd. X\II. S. 421— 426. 1882.
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hetraclitet und gezeigt werden, wie es iinr unter Berüeksiclitigung

all" dieser Momente inöglicli sein wird, in das Wesen der Wolken-
bildung einen tieferen Einblick zu gewinnen.

a. Die Mischung ungleicli warmer (Vuchter Lut'tmengen.

Bevor man an die matliematisclie Behandlung dieser Aulgabe

herantritt, muss man sich vor Allem darüber klar werden, ob man
bestimmte Massen oder bestimmte Volumina der Rechnung zu Grunde

legen will.

Auf den ersten Blick scheint es zweckmässig, das letztere zu

thun, da man aus den bekannten Tabellen unmittelbar erfährt, welche

Wassermengen bei der Sättigung in der Volumeneinheit entlialten sind.

Hierin lag wohl auch der Grund, weshalb man Ixn den älteren

auf Hutton's Theorie gestützten Untersuchungen über diese Fragen

stets von der Betrachtung der Volumina ausging und weshalb auch

Hann als er die Mängel dieser Tlicorie nachwies, bei seinen Über-

legungen sich in dieser Hinsicht noch an die Irühere Behandlungsweise

anschloss, d. h. ebenfalls Volumina zu Grunde legte.

Dies ist auch ganz berechtigt, sofern es sich um erste Schätzungen

handelt, und habe ich auch selbst noch vor Kurzem bei einer

populären Darstellung das gleiche Verfahren angewendet.

Sowie man jedoch exacte Formeln aufstellen will, geräth man
hierbei in Schwierigkeiten. Diese rühren daher, dass die Wärme-
capacität der Volumeneinheit, die sogenannte Volumencapacität selbst

ohne Berücksichtigung des beigemischten Wasserdampfes in hohem
Grade von Druck und Temperatur beeinflusst wird, so dass hier

keinerlei Vernachlässigungen statthaft sind. Die Wärmecapacität der

Masseneinheit feuchter Luft , also ihre Wärmecapacität im gewöhnlichen

Sinne des Wortes ist von den eben genannten Grössen ganz unab-

hängig, und wird auch von dem Wassergehalt innerhalb der in der

Meteorologie zu berücksichtigenden Grenzen so wenig beeinllusst.

dass mair sie, wie später genauer begründet werden soll, bei der hier

vorliegenden Frage einfach als Constante betrachten darf.

Um jedoch des Vorzuges nicht verlustig zu gehen, den der An-

schluss an vorhandene Tabellen gewährt, habe ich die Menge Wasser-

dampfes, welche im Kilogramm gesättigter feucliter Luft bei ver-

schiedenen Drucken enthalten ist , innerhalb des in der Meteorologie

zu lierücksichtigenden Temperaturintervalles für verschiedene Drucke

von Grad zu Grad berechnet, und die so gewonnenen Tabellen im

Anhang jnitgetheilt.
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Diese Tabellen erleichtern nicht nur die Lösung der auf Mischung

feuchter I.iift bezüglichen Fragen sehr wesentlich, sondern sie lassen

sich aiicli lici vielen anderen Untersuchungen mit Vortheil verwenden.

Nach diesen Einleitungen soll nun der Aufgabe selbst näher

getreten, und zu dem Zwecke vor Allem passende Bezeichiunigen

eingeführt werden.

Ks seien

:

/«, und //<\, die zu mischenden Luftmengen in Kilogrammen;

/, und f., ihre Temperaturen;

y^ und y^_ die im Kilogramme feuchter Luft jeweils thats.ächlii'h

enthaltenen Dampfmengen in Grammen;

y[ und y.' die entsprechenden Werthe im Zustande der 8ätti,i>ung;

Ä, und R,. die zugehörigen Werthe der relativen Feuchtigkeit

in Procenten;

p, und p.. die nämlichen Grössen in Bruclitheilen der Einheit.

1 l' ^^'' 1 ^^
(l. li.

Pi
= uiul p, = ;

1 CO ' '
i DO

/.. , y, , y'^, R.^ und p., die verschiedenen Werthe der eben avdge-

zählten Grössen im Gemische, sofern die Sättigungsgrenze

nicht überschritten, oder wenigstens kein Wasser ausge-

schieden wurde, d. h. wahre Übersättigung vorhanden ist;

/, y^ y' , R und c die entsprechenden Werthe nach erfolgter

Mischung und nach dem Ausscheiden des die 'llnrmalc

Sättigungsmenge überschreitenden Wassers oder auch

eine beliebige Gruppe zusammengehöriger Werthe der

genannten Grössen.

Der Druck, in Millimetern Quecksilber gemessen, soU elxMiso wie

früher durch lo bezeichnet werden, das Maximum der Spannkraft <les

Wasserdampfes in entsprechender Weise durch £.

Der Druck /8 darf während des Mischungsvorganges als constant

betrachtet werden.

Zwei zur Mischung ivommende Luftmengen müssen nämlich dort,

wo die Mischung thatsäcldich erfolgt, nothwendiger Weise unter

naliezu gleichem Drucke stehen und muss dieser auch erhalten bleiben,

wenn bei der Mischung eine — im Allgemeinen niu- sehr unbedeutende

— Änderung des (xesanuntvolumens eintritt.

Das Mischungsproblem gestaltet sich nun ungemein einfach, so

lange noch keine Ausscheidung von Wasser stattgefunden hat, d. h.

so lange die bei der Mischung erzielten Grössen durch <len Index 3

zu kennzeichnen sind.

AlsdaiHi ist nämlich

yi{>n, + m,)= yji,,+y.jii.
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w',(y, y,) = "'.(5'. y,)

oder

(1)

und Cenier:

r, m, (t^ — /,) = m.,c^({.~— t^)

,

wenn man unter r, und r^ die Wärniec.a|)acitäten der zu misclienden Luft-

mengen verstellt', oder, da diese als gleieliwertliig zu iietracliten sind.

(2) /«,(/, -/,) = ///,(/,-/,).

Vereinigt man die (Ueiehungen (i) und (2), so e'rliält man

d. i. die bekannte Gleichung, wie sie für die Miscluuig zweier ver-

scliieden temperirter Mengen der nämlielien Flüssigkeit gilt.

Da für die weitere Kntwickekuig die graphische Darstellung ge-

wählt wei'den soll, so muss vor Allem diese einfache Formel in das

geometrische Bild übersetzt werden.

Trägt man zu dem Zwecke (Fig. 1) in

einem rechtwinkeligen Coordinatcnsysteine

die Temperaturen t als Abscissen auf, die

Danipfmengen y als Ordinaten, und be-

zeichnet man diesellien in selbstverständ-

licher Weise durch Ol] ,OZ...T, F, , T, F,

u. s. w., wobei jedocli der Punkt in der

Figur weggelassen ist, so übersieht man

sofort, dass F.^ auf der durch F, und F.,

gezogenen Geraden liegt, und dass

T^F^-T,F, _ m
'" ^ m

Fig. I.

T/L

T F
ist.

T,T^ ZF,
Um luni ein Urtheil über den Sättigungsgrad zu gewinnen, muss

man neben den AVerthen A'on y,?/^ und y.^ noch die zugehörigen, der

vollen Sättigung entsprechenden ?/,', ij^ und y^ ebenfalls als Ordinaten

in das Diagramm eintragen. Die Endpunkte dieser Ordinaten, die

diu'ch F^, F.^, F.[ bezeichnet werden sollen, liegen sämmtlich auf einer

(lurve, die mit wachsendem / stark ansteigt, imd für welche die

(Gleichung

y = 02:
^ — 0.3775

gilt"', wenn man für [o den betreffenden constanten Druck einsetzt.

' Streng genommen liiitfc mnn n;icli besonderer Formel zu bildende MittehverlJje

zwischen den eben genannten und jenem des Genii.sclies C3 nn/.uwenden. Dii jedocli

die Wertlie von c sich l'ür die verschiedenen Temperaturen und .Drucke k;iniu mhi

einander \mterscheiden. so knini m;ui hiervon Umgang nehmen,

Il.^NX, Österr. Zeitvchi-. Bd. IX S. 3>4.
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Mit Ilült'c die.ser Gleu-liuiig. bez. mit der dun'li Unifonming er-

haltenen Näherunü'sfbrniel

y 6.3-^ + 134.88

sind die im Anfange mitgetheilten Tabellen bereclinet, mit deren

Hülfe man die Curven, die man als Curven der Sättigungsmengen

für den Druck ß bezeichnen könnte, für die dort berücksichtigten

Drucke unmittelbar leicht con.struiren kann.

Es genügt nun, einen Blick auf die Figur zu werfen, tun sofort

die nachstehenden Sätze zu erhalten:

1 . So lange für gege])ene Temperaturen /, und I. die Werthe

^4^P. und 4
y, y^

auch die Gerade F, K ganz unterhalb der Curve der Sättigungsmengen,

und giel)t es demnach kein Mischungsverhältniss. bei welchem C'on-

densation eintreten könnte.

2. Wenn p, und
p^_ soweit wachsen, dass die Gerade F^F^ die

p, unterhalb gewisser (rrenzen ])leiben, verläuft

Fig. 2. Curve der Sättigungsmengen berührt

oder schneidet, (Fig. 2) so giebt es ein.

liez. unendlich viele Mischungsverhältnisse,

weldie Condensation im Gefolge haben.

3. Wenn i?, =Ä2= 1 00 ist, d. h. wenn

die beiden zu mischenden Luftmengen ge-

sättigt sind, so fällt die Gerade i*', -Fj mit

der Geraden F[ F^ zusammen und dami

tritt bei jeder Mischung llbersättigung

oder Condensation ein.

7^ T* X!% Die Untersuchung der unter 2 inbe-

griffenen Fälle lässt sich jederzeit auf den Fall 3 zurückführen, da

die Punkte F* und F* , in welchen die Gerade F, F^ im zweiten Falle

die Curve F',F.[^ schneidet, genau dieselbe Rolle spielen wie F, nnd F^

im Falle 3.

Betrachtet man die eben aufgestellten Sätze genauer, so wird

man unwillkürlich darauf geleitet, gewisse Grenzwerthe aufzusuchen,

deren Kenntniss zur Lösung der Grundfrage führt, ol) unter gegebenen

Bedingungen überhaupt Condensation möglich sei oder nicht.

Die Fragen, welche sich in dieser Richtung aufdrängen, lauten:

I . Welche Beträge muss die relative Feuchtigkeit bei gegebenen

Temperaturen der Componenten wenigstens bei einer derselben über-

schreiten, wenn bei richtig gewähltem Mischungsverhältniss Conden-

sation m(')ßlich sein soll?
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2. Welchen Grenzwei-th muss die relative Feuchtigkeit der einen

Componenten überschreiten, wenn jene der anderen gegeben ist, und

wenn wieder bei richtig gewähltem Misehungsverhältniss Condensation

möglich sein soll?

Die erste dieser beiden Fragen lässt sich auch in die Form
bringen

:

Welches ist bei gleichem relativem Feuchtigkeitsgehalte beider

('omponenten der Minimahverth dieses Gehaltes, wenn die Sättigungs-

grenze bei passendem Misehungsverhältniss eben erreichbar sein soll?

Dass mit der Angabe dieses

Minimalwerthes auch die Frage i

gelöst ist, übersieht man am
besten, wenn man der Beant-

wortung der zuletzt formulirten

wirklich näher tritt.

Man erhält diese sehr leicht

durch nachstehende Betrachtung

:

Soll R^ = J?j sein , so muss
die Gerade F^ F, die Abscissenaxe

in demsell)en Punkte P (Fig. 3)

schneiden wie die verlängerte Sehne F[F„.

Ist nämlich diese Bedingung erfüllt, .so ist auch

T.F, TF,

nun ist aber
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ri;j. I.

E.s ist l(Mclit (>rsiclitlicli. <lns.s dio Konntiiis.s dio.scs (iron/.wcrllio.s

Vinc liiilic U(Mlt'utiiii,!4' l)('sit/,t- iiiul wurde dcr.sclbo dcsliall) ruicli in

.s});itcr init/tith(Ml('nd('ii 'l'üliclicii sori^lVdti^st Ix'i'ück.siclitii^t.

Mliciiso cinlncli ist die Lcjsuiiy der /weilen

„ Krage, die jedoch liier nur unter (h-r .sjieciellen

,f'
Vorau.sset/.ung betraelitet werden soll, dass /(', oder

ll, gleieh i oo ist.

Ist 7?, = loo. d. ll. ist die kiililere der lieiden

Comjkinenten im Zustande vollständiger Sättigung',

so erhält man den Miiüinalwertli von U,. indem

f^ man (Fig. 4) in /•',' eine Tangente an die Sättigungs-

eurve legt, und diese verlängert lüs sie die Ordinate F.!T., in F., trift't.

F.,r..
looi^,-- = R, ist der iicsuclitc \\ er(h. Scnvie A', diesen (Tren/werth

• 'F^Z -
>

übersteigt, treten hei <ler Misehuui;- Condensationen ein. sofern nur

die kühlere ('oinjionente liinrcicliend stark vertreten, ist d. ji. soCern

/«,
- gross genug ist.

III.,

'

Nimmt man jedoeh den anderen Fall als gegeben an und setzt

man voraus, dass R^ -; 100 sei. d. h. dass die wärmere Componente

ge.sättigt sei. dann findet man h\ . indem man in 7'/ eine Tangente

au die Curve legt, und den Durchsclmitt d<M-sell>en mit der Ordinate

Fyi\ sueht.

lliebei springt sofort hi die Augen, dass R, immer kh^iner als

A', ist. ja dass bei hini'eiehend grossem Unterschiede zwischen 3',

und T, die Grö.s.se R, sogar negative Werthe aniu-hmen ki'uinte, wenn

solche überhaupt denkbar wären.

Physikalisch gedeutet heisst dies: wenn warme gesättigte Luft

mit kühlerer gemischt wird, so kann die letztere (Mueii holieii Grad

von Trockenheit liesitzen und trotzdem bei richtigem Mi.schungver-

hältniss Condensation eintreten, ja es darf in vielen Fällen die küh-

l(>re Luft alisolut trocken sein, ja sie dürfte einem negativen R, ent-

s])reclieud l)is zu einem gewissen Maasse sogar noch hygroskopische

Substanzen ehthalten, sofern nur die wanne in hinreichender Menge

vertreten, il. h. sofern —-" gross genug ist.

III,

In solchen Fällen tritt demnach an die Stelle des ]\lininiah\erthes

A', ein (Jrenzwerth von /ji = —— . welcher üherschritt.en werden muss.

Wenn ('ond(Misation eintreten soll. . .
•

Diese Überlegungen lehren, dass Mischungen gesättigter wnrmer

Luft mit ungesättigtiM- kühler weit lei(diter zu Condensationen Yeran-
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lassiilig gehen können, als solche von gesättigter kühler mit troekenev

warmer Luft.

Das Einströmen eines Strahles gesättigter warmer Lvitt in einen

kühlen Raum muss demnach von viel kräftigeren Condensationen he-

gleitet sein, als das Einströmen von gesättigter kalter Luft in einen

Raum , der mit ungesättigter vvarmer Luft erfüllt ist.

Die Thatsache, dass ül)er jedeui offenen Gefa.sse mit warmem
.Wasser so leicht Dampfwolken entstehen, während Nehelbildung hei

sehr kalten Körpern in wärmerer Un\gehuiig viel seltener zu l)eoh-

jicliten ist, l)ildet einen Beleg dafür.

Sowie bei elnig-ermaässcü kühlerem Wetter die Thüre einer Wasch-

küche geöffnet wird, treten mächtige Dampfwolken aus, das Offnen

eines Eiskellers an heissen Tagen hat niclit die gleichen Folgen. .

Nachdem so die (Jrenzen liestimmt sind, innerhall) deren über-

haupt Mischung eintreten kann, handelt es sich nunmehr darum . die

Menge anzugeben, welche bei der ('ondensation zui' Anssclieiduiig

kommen kann. Solche Aasscheidung kann eintreten, so oft der Punkt

F,^ oberhall) der C'urve der Sättigungsmengen zu liegen kommt.

Alsdann ist nämlich die Sättigungsgrenze überschritten und zwar

vun einen Betrag, der durch die Länge F.^F.!= i/.^ ~ y'\ dargestellt wird.

Diese Menge, welche durch c/.. bezeichnet werden soll, war es

nmi, von welcher man vor Wettstein und Hann annahm, dass sie

bei dei- Mischung als Wasser herausfalle.

Dass und in welchem Maasse man bei dieser. Annahme fehlte,

dies übersieht man am leichtesten eben an der LIand der Figiu- durcdi

folgende Betrachtung:

. Gesetzt es sei l)ei der Mischung zuerst thatsächlich Ühcrsättigung

eingetreten uiid sei die ganze Menge y. wirklich dampfförmig (als

Wassergas) A^öl'handen, so wird allmähliches Ausscheiden des Dampfes

gleichzeitig mit Erwärmung verbunden sein.

Die hierdurch l)edingte Temperaturzunahme ergiebt sich ans der

Gleichung

I o o o cdt = — räy
,

wo r die Wärmecapacität der feuchten Luft (bei constantem Druck)

vuid /• die Verdampfungswärme ist, vmd wohei man c mit looo zu

multipliciren hat, da wir uns ein Kilogramm Gemiscli gegeben deidcen,

während y in Grammen au.sgedrückt ist.

Da nun, wie später ersichtlich sein wird, die Temjieratur t auch

bei erheblichen Übersättigungen nur uüi wenige Grade steigt, so darf

r .

raaji — in jedem einzelnen Falle als constant ansehen und erhält dem-
r

entsprechend
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(3) y,

lov-
,

wenn man unter y und / die Werthe versteht, welche nach Aus-

scheidung des die Sättiguugsg'ren/e übersteigenden Wassers erhalten

werden.

Man findet demnach in der Figur

(Fig. 5) diese Temperatur / in höchst ein-

facher Weise indem man durch F.^ eine

Gerade zieht, welche mit der Al)scissen-

1 o^c
nxe einen Winkel a. --- arctg

i%. 5.

bildet.

Der Punkt F, in welchem diese

Gerade die Gurve der Sättigungsmengeu

schneidet. l)esitzt alsdann die gesuchten
' J ^-ä Goordinaten / und y, während die aus-

geschiedene Wassermenge a = y,

—

y ist, eine Grösse, die in d<M" Figur

dvu'ch die kleine Strecke F^i dargestellt ist.

Nach der alten Theorie glaubte man /., und t, sowie y'^ und
y' oder was das nämliche ist, y'^ und y identificiren zu dürfen.

Hier sieht man, wie schon Hann an dem bestimmten Beispiele

gezeigt hatte, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass />/, und

y>y'^ ist, und dass dementsprechend auch die thatsächlich bei der

Mischung im günstigsten Falle zur Ausscheidtuig kommende Wasser-

menge

ist, d. h. kleiner als man sie früher zu berechnen pflegte.

Da nun y = /"(/), so kann man die Gleichung [3! auch in die

Form bringen

/ = /., + 7r(y3-/(0),

T
wobei TT = = cot a, und füi- /'(/) «"i" em])irischer Au.sdruck

looor

zu setzen ist.

Dem letzteren könnte man hei der hier erforderlichen (Genauigkeit

jederzeit die Form

/(/)=. y, + yl (/-/,) + 5 (/-O'

geben, so dass es sich nur um die Lösung einer Gleichung zweiten

Grades handeln würde.

Immerhin wäre die Rechnung eine ziemlich unist;indliclie und

ist es deshalli entschieden vorzuzieiien , diese graphisch aus/.iifülii'en.
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da (lies rascli und mühelos gescliehen kann und alle praktisch erforder-

liche Genauigkeit gewährt.

Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei der Umstand , dass man K
im Allgemeinen als eine Gonstante betrachten kaini. der man nur

zwei verschiedene Wertlie beizulegen hat, je nachdem es sich um
Temperaturen über oder unter o"^ handelt.

Bisher war nämlich stillschweigend vorausgesetzt, dass die Tempe-

ratiu'en über o lägen, wird diese Voraussetzung hinfällig, dann tritt

an die Stelle von — der Werth , wo l die Sclimelzwärme des
(

P^ises ist.

Sofern man jedoch den Schmelzpunkt nicht überschreitet, kann

man A' getrost als constant ansehen, wie die folgende Überlegung zeigt:

Für (' gilt die Gleichung

c = 0.2375 + o.ooo24y,

von deren höchst einfacher Ableitung hier wohl Umgang genommen
werden kaini.'

Nun lehrt ein Blick auf die im Anhang enthaltenen Tabellen,

dass r nicht leicht über den Werth 0.2447 steigen wird, wie es

einer Temperatur von 32° bei 760""" entspräche.

Da sich aber anderseits r für Temperaturen zwischen o^ und 32"^

nach den REGNAULx'schen Zahlen"^ innerhalb der Grenzen 606.5 und

584.2 hält, so sind die extremsten Werthe. welche bei einem
lOOOC

Drucke von 760""" annehmen kann, 2°55 für t = o, und 2?39 für

^=32.
Bei niedrigeren Drucken, d. h. in grösseren Höhen wird ( für

die nämlichen Temperaturen grösser, dafür kommen aber unter diesen

Bedingungen eben nur mehr niedrigere Temperaturen vor und sind

demnach auch nur die höheren Werthe von r zu berücksichtigen,

so dass sich Ä' doch wieder nahezu innerhalb derselben Grenzen hält.

Bei dem ausserordentlich geringen p]intluss, den die Änderung

des Wertlies von K um eine Einheit der ersten Decimale auf das

Endi'esultat ausübt, kann man kurzweg AT = 2.5 setzen, so lange

/ > o bleibt.

' Hann. Ost. Ztschft. Bd. IX. .S. 324. 1874.

^ Nach den Unter.snchiingen von Diktkrici (Wiedemann".s Ann. 37. 1889. .S. 494
bis 508) sowie nach jenen von Eikholm (Biiiang Mll K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15.

Alt. I. Nr. 6. 1889) sind diese Zahlen freilich niclit einwurfsf'rei. Da aber einerseits

die Berichtigung derselben für das hier erstrebte Endresultat kaum in Betracht kommt
und da sich anderseits der hier angenommene Werth der Wärmecapacität trockener

Luft auch auf die von Regnault benutzte Calorie bezieht, so schien es mir statthaft,

wenn nicht sogar geboten, auch für r noch von den älteren Zahlen Gebrauch zu machen.
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Ist / -^o. (Ijuiii lijit man zu /• not-h den WCrtli (So liinzuzul'ügc«.

I^crücksiclitiut man dios und lici^cclinct man alsdann Ä' für o'' und
30'^. einmal für /S = 76o. das andere Mal für ^ ^:= 400. so erhält

man als ExtrcMUf- 2.N7 und 2.98. so dass man liier mit noch mehr

Recht K constant annehmen, und wie wir es thun wollen = 2.9

setzen dari*.

M;in kann denmncli ohne iiennenswiM'then F(dder di(> Linien F.F
sjunmflieli mIs |iai';\llele Gerade helracliten, die nur an der o'^' ent'

sprechenden Ordinate eine leichte Knickung' erfahren.

Bei der wirklichen Anwendung des ohen angeführten graphisclien

Verfahrens legt man deshalb am besten über das Co(n-dinatennetz, in

wt^lclies man die Kurven der Sättigungsmengen eingeti'agen hat. eine

Schaar solcher tJeraden; von denen die links von der Nullordinate

liegenden im Verhältniss von 1 : 2.9, die rechts davon liegenden im

Verhältniss von i : 2.5 nach der Abscissenaxe zu fallen, so dass

tga =^ bez. wird.^
2.9 2.5

(ianz l)esonderes Interess(> bietet (jtlenb;u' die Frage , in welchem

Verhältniss man zwei Luftmengen von gegebener Temperatur und

gegebenem Feuchtigkeitsgehalt zu mischen hat, um den grösstmög-

liehen Niederschlag zu erhalten.

Die Lösung dieser Aufgabe springt bei einem Blicke auf die

Figur 5 von selbst in die Augen.

Da die gebildete Niederschlagsmenge

a t= i'^^i^ sin ot

ist. so wird n ein Maximum, wenn F.^F den gj'össten Werth erreicht.

Dies ist aber üftenl)ar dann der Fall, wenn die in F an die

("urven gelegte Taugente der Geraden F^F^ bez. F^F.[ jiarallel ist.

Den Punkt, in welchem diese Tangente die Curven trifft, kann

man entwed(>r durch Construction (Probiren) bestimmen oder, falls für

den betrefl'enden Luftdruck eine Tal)elle der Sättigungsmengen nach

Art der im Anhang enthalteneu zur Verfügung steht, dadurch, da.ss

man jenen Werth von / -sucht, für welchen

(H \ — /,

ist, was luudi entsprechender Ergänzung der DiHerenzenlalielle von

Zehntel zu Zehntel Grad keine Schwierigkeit uiacht.

Hat man alsdann den Punkt F gefunden, so geht man i)arallel

den früher erwähnten Geraden weiter, bis man auf die Gerade F, F.
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trifft und bestimmt dadm'cli den Punkt F.^, der seinerseits wieder 7',

und damit die Längen • J, T, und T./l\_, und somit das Miscliungs-

verliältniss giebt; welches dem Maximalniederschlage entspricht.

Den letzteren selbst aber erhält man nach der schon oben

ajigeführten Formel:

Man kann jedoch zur Ermittelung dieser G Wisse auch einen

anderen rein rechnerischen Weg einschlagen. Es ist nämlich unschwer

zu sehen, dass (s. Fig. 5) zugleich mit F^F auch FL ein Maximum

wird, wenn man mit L den Punkt bezeichnet, in welchem die ver-

längerte Ordinate FT die Gerade F,'K trifft.

Überdies Ist, wenn man für FL den Buchstaben / eini'ührt,

^ = y> + (^-0tg/3-//
= / tg lo~y + y^~ t, tg /6

,

wenn man unter ,S den Winkel versteht, welchen die Gerade F[ F!,

mit der A])scissenaxe bildet, d. h. wenn man tg /3 = -^ setzt.

Da man nun die Wertlie von y unschwer berechnen, wenn nicht

gar unmittelbar aus der Tabelle entnehmen kann, so ist man auch

ohne Mühe in den Stand gesetzt, sich für einige Werthe von t, die

in der Nähe des gesuchten liegen, eine kleine Hülfstabelle für die

Grösse l =1 FL herzustellen und aus ihr den Maximalwerth heraiiszu-

nelimen bez. den Werth von /, welcher diesem Maximum entspricht.

Der Werth von a ergie])t sich alsdann aus der Formel:

ö = /

tg06 + tg/3
'

von deren Ableitung hier wohl abgesehen werden darf.

Es stellt demnach sowohl der rechnerische als der graphische

Weg zur Verfügung. Wenn man den ersteren einschlägt, kann man
sich jedoch leicht überzeugen, dass eine einigermaassen sichere Be-

stimnmng der Werthe (i und ^ sowie des Verhältnisses w/, : »t.. eine äusserst

genaue Kenntniss der im Sättigungszustande im Kilogramm enthaltenen

Dampfmengen voraussetzen würde.

Bei der lange nicht so weit reichenden Zuverlässigkeit der' vor-

handenen Angaben tragen dements])rechend anch die rcchneriscli

ermittelten Werthe noch einen ziemlich hohen Grad von Unsicherheit

an sich , so dass man sich ebenso gut der weit bequemeren graphischen

Methode bedienen kann, ohne dabei hi Wahrheit an Genauigkeit

einzubüssen.

Auf diese letztere
. Weise sind" auch die nachstehenden kleinen

Tabellen berechnet worden, welche für die Drucke von 700 und
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400""" und für Temperaturen, die von 10 zu 1 o Graden weiter schreiten,

die oben al.'* be.sonders interessant bezeichneten Grenzfalle behandeln

und dadurch eine ra.sche Orientinins: über die auf Luftmischune: be-

züglichen Fragen ermöglichen.

Die erste Horizontalzeile jeder dieser Tabellen Ixv.ieht sich auf den

Fall, wo beide (Komponenten vollständig gesättigt sind und giebt unter

a den grössten Niederschlag, der unter diesen Umständen l)ei dem
günstigsten unter ///, : in^ zu findenden Mischungsverhältniss erhalten

werden kann, (i ist demnach in dieser Zeile der bei den gegebenen

Temperaturen durch Mischung überhaupt erreichbare Maximalnieder-

schlag.

Die zweite Zeile giebt den Werth der relativen Feuchtigkeit,

welcher mindestens bei einer der Componenten überschritten werden

muss, wenn überhaupt Niederschlagsbildung durch Mischung möglich

sein soll. Zugleich findet man unter t und ?7?,, : m, die Mischungs-

temperatur und das Mischungsverhältniss, bei welchem gerade noch der

Sättigungspunkt erreicht wird, wenn in beiden Com2:)onenten die rela-

tive Feuchtigkeit den unter 7?, und i?^ angegebenen Minimalwerth hat.

Die dritte Zeile lehrt den AVerth R, kennen, welchen die relative

Feuchtigkeit der wärmeren Componente überschreiten muss, wenn
die kühlere vollkommen gesättigt ist und überhaupt Niederschlags-

bildung durch Mischung möglich sein soll.

Die vierte Zeile giebt das Mischungsverhältniss, welches über-

schritten werden muss, wenn bei vollkommener Trockenheit der

kühleren und vollkommener Sättigung der wärmeren Componente

Niederschlagsbildung möglieh sein soll, sofern sich diese überhaupt

durch passendes Mischungsverhältniss erreichen lässt.

Zugleich zeigt die fünfte Zeile unter a den Maximalniederschlag,

welcher unter den zuletzt geschilderten Feuchtigkeitsverhältnissen der

('omponenten denkbar ist, sowie Mischungsverliältniss und Mischungs-

temperatur, bei welchen dieses Maximum erreicht wird.

In vielen Fällen ist bei vollkommener Trockenheit der kühleren

Componente überhaupt kein Niederschlag möglich. Alsdann wird

die vierte Zeile das Analogon der dritten, indem sie den Minimal-

werth giebt, welchen die relative Feuchtigkeit der kühleren Com-

ponente überschreiten muss, wenn Niederschlag durch Mischung

überhaupt denkbar sein soll. Die fünfte Zeile al)er fällt unter diesen

Bedingungen der Natur der Sache nach aus.

Die mitgetheilten Tabellen beziehen sich i'reilich nur auf die

Drucke von 700 und 400""".

Da jedoch hierdurch die Höhen zwischen etwa 680 und 5150'"

umfasst werden, d. h. jenen Höhen, in welchen die Wolken- oder
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wenigstejis die eigentliche Niederschlagsbildung vorzugsweise erfolgt,

und da die Vervollständigung derselben mit Hülfe der im Anhang

mitgetheilten Tabelle keine Schwierigkeiten bereitet, glaubte ich mich

auf diese speciellen Fälle beschränken zu dürfen.

Sie werden jedenfalls genügen, um eine allgemeine Orientirung

über die in Betracht kommenden Grössen zu gewinnen, und so mögen

nun die Tabellen selbst folgen und nur noch einmal darauf hin-

gewiesen werden, dass die sämmtlichen Zahlen nur als Annäherungen

betrachtet werden düi'fen, da sie im Wesentlichen auf den ersten

Differentialquotienten zum Theil sogar auf den zweiten Differential-

quotienten der Spannkraftcurve fussen , so dass ganz kleine Änderun-

gen in den experimentellen Grundlagen oder in der Art der Inter-

polation sich stark fühlbar machen müssen.

+ 10'

-|-20 '

b= 700 ; <2 — *i
^^ '

0.4

>o.o
<o.i3

> 0.0

0.75

> 0.0

<0.2

9.0



370 Ge.saiiiiiitsit/.nni; vom lO.Aiinl. — i\Iiltlii-ilniig vom 17.( )cl(ilici- 18S;t.

«,



:)N Bezoi.o : Zur Tlierinodynainik der Atmosphaere. 871

Fiy. (i

(Fig. 6), so erliält mau die gleiclie Niederschlagsmenge, wenn man
die Componente y, von der Temperatur i, auf /^ direct abkühlt , sofern

^2 — y'd = (t- ist. y'4 aber ist die Ordinate,

deren Fusspunkt F,i ist.

Hier genügt ein blosser Blick auf die

allgemeine Gestalt der Curven der Sättigungs-

mengen , um sich sofort davon zu über-

zeugen , dass die Differenz 4 — h sehr er-

heblich kleiner ist als die Differenz /, — /,

d. h. dass eine sehr geringe directe Ab-

kühlung ebensoviel Niederschlag liefert als

eine ganz bedeutende Abkühlung durch Mi-

^•^ schung mit kälterer Luft, selbst wenn diese

vollkommen gesättigt ist.

Die Wirkung adiabatischer Abkühlung übersieht man, wenn man
in das Diagranun die Adiabate als Function von Temperatur- und

Wassergehalt pro Kilogramm einzeichnet.

Eine solche Curve sinkt, wie man leicht einsieht, etwas schwächer

von rechts nach links als die Curve der Sättigungsmengen. Da nämlich

in diesem Falle die Temj)eratural)nahme mit Vermehrung des Vo-

lumens Hand in Hand geht, so wird die zur Sättigung erforderliche

Dampfmenge bei sinkender Temperatur stets grösser sein, als sie bei

Festhalten des Anfangsdruckes, d. h. beim Fortschreiten nach der

Curve der Sättigungsmengen w^äre.

Die Adiabate, welche sich mit Hülfe der IlERTz'schen Tafel' mit

hinreichender Genauigkeit ohne jede Schwierigkeit in das Diagramm
einzeichnen lässt, wird demnach einen ähnlichen Verlauf haben, wie

ihn die Curve F^A der Figur zeigt.

In diesem Falle muss man aber die Temperaturerniedrigung bis

auf 4 treiben, wenn die ausgeschiedene Wassermenge wiederum gleich a

sein soll, da alsdann für ?/„', welches in der Figur durch die über T„

errichtete Ordinate dargestellt wird, die Gleichung gilt

y'2~ya = a-

Auch hier zeigt schon wiederam der allgemeine Verlauf der

Curven, dass die Temperaturerniedrigung, welche erforderlich ist,

um durch adiabatische Expansion eine bestimmte Ausscheidung zu

bewirken, sehr viel geringfügiger ist, als wenn der gleiche Nieder-

schlag durch Mischung erzeugt werden soll.

Ein Zahlenbeispiel wird dies am besten zur Anschauung bringen:

' Meteoi-ol. Ztschft. f. 1884. Tal'. 7.

33'
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Aus den oben gegcOioiicii Tabellen entnimmt man, dass bei 700"""

Druck npsättigte Luft von 0° und von 20"^ durch Mischung höchstens

o''75 pro Kilogramm Mischung ausscheiden kann und zwar bei einer

Endtemperatur von 1 i?o, d. h. bei einer Abkühlung der wärmereu

Comj^onente von 20° auf 1 1°.

• Durch directe Abkühlung wird aus der wärmeren Komponente

die gleiche Wassermenge ausgeschieden , wenn man sie von 2 o"^ auf

i9?2 bringt, während bei adiabatischer Ausdehnung eine Abkühlung

von 20° auf i8?4 erforderlich wäre, d. h. ein Emporsteigen der Luft

durch etwa 3 i o Meter.

Dieses Beispiel zeigt in recht schlagender Weise, wie geringfügig

die directe Abkühlung durch Berührung mit kalten Gegenständen

oder durch Ausstrahlung oder auch jene durch adiabatische Ex-

pansion zu sein braucht, um Niederschlagsmengen zu liefern, wie

sie durch Mischung nur in den extremsten, kaum denk1)aren Fällen

erhältlich wären.

Hiermit mögen die Betrachtungen über die Mischung feuchter

Luftmengen beschlossen werden und soll nur noch die eine Bemer-

kung Platz finden, dass die Difi'erenz t
—

t.^ um so kleiner wird, je

geringer die Menge a der ausgeschiedenen Flüssigkeit ist.

Ihr Betrag wird demnach nur in so extremen Fällen, wie sie

in den obigen Tabellen vorausgesetzt wurden, den Werth von i oder

2 Grad übersteigen, meist aber weit unterhalb dieser Grenzen bleiben.

Man wird demnach in der Mehrzahl der Fälle ohne nennens-

werthen Fehler die Mischungstemperatur jener gleichsetzen dürfen,

welche man bei Miscliung der gleichen Mengen trockener Luft erJiielte,

wodurch viele Rechnungen eine grosse Vereinfachung erfahren.

b. Übersättigte Luft.

Bei der im Vorhergehenden gegelienen Lösung des Mischungs-

problenies wurde der Vereinfachung halber angenommen, dass in

den Fällen , wo wirklich Niederschlagsbildung auf diesem Wege
möglich ist, zuerst Übersättigung eintrete, und dass dann erst die

Wasserausscheidung erfolge.

Diese Voraussetzung hat a. a. O. schon Hann stillschweigend

gemacht, zu einer Zeit, wo man nocli nichts davon wusstc, dass

Wasserdampf thatsächlich im übersättigten Zustande existiren kann.

Seitdem diese Möglichkeit durch die Untersuchungen von Aitken,

CouLiER, Mascart, KiESSLiN(i uud bcsoudcrs auch durch R. v. Helm-

uoLTz' nachgewiesen ist, hat es Interesse die Wasserausscheidung

' Wiedemann's Ann. XXMI 8. 527. 1886.
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aus übersättigter Luft auch an sich zum Gegenstände der Unter-

sucliung zu machen.

Diese Ausscheidung erfolgt bekanntUch, wenn übersättigter Luft,

tue nur bei vollkommener Staubfreiheit existiren kann, plötzlich ganz

feine Theilehen fester Körper beigemischt werden oder vermuthlich

auch, wenn elektrische Entladungen durch solche Luft erfolgen'.

Den Betrag der hierbei ausgeschiedenen Menge, sowie die gleich-

zeitig eintretende Temperaturerhöhung aber erhält man unmittelbar

nach den oben angegebenen Regeln.

Man hat nur in Fig. 5 die mit den Indices i und 2 bezeichneten

Stücken wegzulassen, und den durch Index 3 bezeichneten Zustand

als Ausgangspunkt zu betrachten, dann giebt die Ordinate T^R^^^y^

den Wassergehalt im Zustande der Übersättigung, Avährend y wieder

wie oben die schliesslich verbleibende Feuchtigkeit, y.^
— y die aus-

gescliiedene Menge und / /, die eingetretene Temperaturerhöhung

bezeichnet.

Dies ist demnach eine Art von Niederschlagsbildung, bei welcher

man thatsächlich von einem Freiwerden der latenten Wärme (Ver-

dampfungswärme) sprechen kann , wie man es früher bei der Nieder-

schlagsbildung überhaupt zu thun pflegte.

In gewissem Sinne ist dies zwar auch bei der Niederschlagsbil-

dung durch Mischung zulässig, insofern die Temperatur der Mischung-

höher ausfällt, wenn Wasser ausgeschieden wird, als wenn dies

wegen unzureichenden Wassergehaltes unter sonst gleichen Verhält-

nissen nicht der Fall ist. Diese Temperaturerhöhung bleibt jedoch

in Anbetracht der geringen Mengen, welche diu'ch Mischung condensirt

Averden können, immer eine sehr unbedeutende.

Anders, wenn wirklich Übersättigung vorhanden ist. In solchen

Fällen kann die Temperaturerhöhung je nach dem Grade der Über-

sättigung eine sehr erhebliche werden, wie sich sofort aus der Figur

entnehmen lässt.

Noch weit 1)eträehtlicher a,])er müssen die Niederschläge werden,

welche das plötzliche Aufhören der Übersättigung im Gefolge hat.

Sowie nämlich an irgend einer Stelle der Atmosphaere eine

plötzliche Wärmeentwickelung eintritt, erfolgt gewaltsames Aufsteigen

der Liift, was dann durch adiabatische Abkühlung immer neue

Niederschlagsbildung nach sich ziehen muss.

Wenn die verticale Temperaturvertheilung sich auch nur einiger-

maassen dem convectiven Gleichgewichte nähert, so muss dies unter

solchen Bedingungen sofort in labiles übergehen und spielt dem-

U. \'. Hei.mhdi.iz, Wiedehann's Ann. XXXII. S. 4. 1887.



B74 Gcsiiniiiitsit/nn;; vom 10. April. — Millhciliiii^ \mii IT.Octnlicr 1889.

eiitsinvcliciul (las Auriiöivii (l(>r (nicrsäUii>uii!4- die KoUc oiiuM' Aus-

lö.suug für eine Reihe von Kr.selieiiiuiigcii.

leli halte es für wahrscheiiilieli , dass man in solchen Vorgängen,

die eine eingeliende Untersnclinng verdienen dürften, den (irnnd der

eigendiclien Wolkenhrüehe zu suelien hahe. Freilich niüsste zur

Begründung dieser Anschauung ei'st der Beweis geliefert werden,

dass die Übersättigung, die man bis jetzt nur bei Laboratoriums-

versuchen hat kennen lernen, auch in der freien Atmosphaere vorkommt.

Die Mischung übersättigter Luft mit anderen Luftmengen l)edarf

Wüld kaum mehr einer besonderen Besprechung, da man des Ergeb-

ni.ss einer solchen sofort überslelit. wenn man in Fig. 5 einen der

Punkte F, oder F^ auf die oberste Seite der (yurve F' F' verlegt

denkt und daiui die weiteren Constructionen ganz nach den früluir

gegebenen Regeln ausführt.

c. Feuchte Luft mit beigemischtem Wasser oder Eis.

Das Wasser kommt in der Luft nicht nur als Dampf, sondern

auch in der Form von Tropfen, Eiskrystallen oder NebclkfU-jterchen vor.

Psychrometer und Hygrometer lehren, dass bei dieser Art der

Wasserbeimischung die Luft durchaus nicht mit Dampf gesättigt zu

sein braucht.

Leider besitzen wir nur sehr unvollkommene Angaben darüber,

wie gross die auf solche Weise mechanisch beigemischten Was.ser-

mengen sind\

Es unterliegt aber kaum einem Zweifel , dass die Summe des

mechanisch beigemengten Wassers und des in Dampfform vorhandenen

sowohl kleiner als auch gleich oder grösser sein kann als die bei der

betreifenden Temperatur der Sättigung entsprechende Menge.

Dem entsprechend will ich auch derartige Gemenge als »mechanisch

th eilweise gesättigte, ganz gesättigte oder übersättigte« Luft bezeichnen,

und nun vor Allem untersuchen, wie sich solche Lviftmengen bei der

Mischung mit gewöhnlicher mehr oder minder feuchter Luft verhalten.

Durch diese Untersuchung lernt man alsdann die Bedingungen

kennen, unter welchen die Auflösung von Nebeln oder Wolken oder

von fallenden Tropfen erfolgen kann.

Durch Mischung ist solche Auflösung, wie man von vornherein

übersieht, nur dann zu erreichen, wenn die beigemengte Luft, die

zunächst als die wärmere ang(Mioinmen werden mag, relativ trocken ist.

' S. Mann n. ;i. 0.
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Es soll demnach die Mischung vorerst einmal unter den nach-

stehenden Bedingungen untersucht werden:

Es sei Ä, >ioo und zwar aus zwei Theilen Ijestehend, von denen

der eine 7?, dampflormig, der andei-e Ä, flüssig und überdies Ä, < i oo

sein soll, während

R, + R,=^ R, ist.

Ferner sei jB5<ioo und /,>/,.

Dies vorausgesetzt gelten unter Anwendung von Bezeichnungen,

die nach Analogie selbstverständlich sind die Sätze:

y. + F. = I/i

y, > y.'

und y, < y',.

%. 7.
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In (licsom TIbprn'anii\szu.stainl(' Itclindcii sicli mm vov der (M'tbluton

Auflösimg im Kilogrammo die Dam[)l'- und VVa.s.scrniciigon //., und y,,

wie sie sicli aus den Cxleichungeu

und

y^-Vx
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So einfach gestaltet sich die Rechnung jedoch nur dann, wenn
wirklich alles Wasser zur Verdunstung kommen kann , in dem zweiten

Falle, wo immer noch meclianische Übersättigung bestehen bleibt,

wendet man besser das graphische Verfahi'en an.

(4anz besonderes Interesse gewährt auch liier wieder die Unter-

suchung der Grenztalle, bei denen überhaupt noch vollständige Auf-

lösung des in der einen Componente ursprünglich tropfbar vorhan-

denen Wassers erfolgen kann.

Solcher Grenzfälle giebt es natürlich ausserordentlich verschiedene,

je nachdem man über das Mischungsverhältniss, oder über die Feuchtig-

keitsverhältnisse der einen oder der anderen Komponente frei ver-

fügen kann.

Hier soll nur die Frage behandelt werden, von welchem Grenz-

verhältnisse der Mischung beginnend bei gegebenen Gomponenten

jederzeit Aullösung erfolgen muss.

Diese Grenze ist offenbar dann erreicht, wenn F' und F^ gleich

hoch über der Abscissenaxe liegen, d. h. wenn y^=y' ^y^ i.st, bez.

wenn F und F' zusammenMlen.

In diesem Falle ist F die Spitze eines rechtwinkligen Dreieckes,

dessen eine Kathete F.^ F.^ ist und dessen Hypothenuse den Leitlinien

parallel läuft.

Lässt man nun in Gedanken den Punkt T^ auf der Abscissen-

axe hin- und herlaufen, so beschreiben die SjDitzen der in der ange-

gebenen Weise auf F.F. errichteten Dreiecke eine durch F, gehende

Gerade, die man leicht findet, wenn man auf dem von einer be-

liebigen Ordinate durch die Geraden F^ F.^ und F^ F^ abgeschnittenen

Stücke ein solches Dreieck errichtet und alsdann dessen Spitze mit

jP, verbindet.

wie in Fig. 9 geschehen, die auf T, errichtete

Ordinate zu diesem Zwecke aus-

wählen. Daiui ist F,F^F, das be-

sagte Dreieck und F^F., die Gerade,

auf welcher der gesuchte Punkt F
liegen muss; da er sich ausserdem

auf der Curve der Sättigungsmengen

befinden muss, so liegt er eben

auf dem Schnittpunkte von F^F^

und der Curve F' F' und ist

Man kann z. R.

Fig.y.

F
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Sowie (las Miscliuiiüsvorliältniss dicso (Jrpiizc errciclil oder iiacli

der Seite von in., hin ül »ersteigt, d. li. sowie
ni„ -^

fjL ist, tritt voll-

Fiy. 10.

ständige Aullösung des suspendirten Wassers ein.

Hei <lerartigen Miseliungen kann es vorkommen, dass /*'/•', die

Curve i'i'/'t Ji^uf der liidveu Seite von l\F, scheidet. In .solchen

Fällen ist die nach Vollziehung der Mischung sich ergelxMide Tempe-

ratur niedriger als die der beiden ("onijjonenten.

Das Mischungsverliältniss, von dem anfangend diese Erscheinung

eintritt, findet man leicht, indem man durch i'^ (Fig. r o), welches in

diesem Falle mit F^ identisch ist,

eine Parallele zu F^F^ (eine Leit-

linie) legt und deren Durchschnitt

mit F, F., sucht. Die Abscisse dieses

Punktes ist alsdann die Temperatur

/., , welche die Mischung nach diesem

Verhältnisse noch vor erfolgter Auf-

lösung liefert.

Aus diesem Werthe /,, lässt sich

el)en auch dieses Verhältniss seihst

i] ^i li bestimmen.

Man findet nämlicli nach ganz einfiicher Überlegung, dass ffir

diesen speciellen Werth von /,, die Gleichung gilt:

F,F, U- t.

Da jedoch F.F.,

und mithin auch
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»Wird zu ineclianiscli ft-esättigter oder nieclifiiiiscli ül)pr,s;itt,istpr

»Luft wärmere Luft beigemischt , so kann ein Theil des sus2)eiidirten

»Wassers zur Verduustmig kommen und dadurch Ahkühlung hervor-

»gcruf'en werden.«

»Ist die gegebene mechanisch gesättigte Luft, liygroskopisch un-

»gesättigt, d.h. ist der Dampf migesättigt, so tritt diese Temperatur-

»erniedrigung selbst bei Beimischung gesättigter wärmerer Luft —
»natürlicli in richtigem Verliältniss — ein, ist sie dampfgesättigt

»und die mcchanisclie Beimengung dementsprechend als reine Ul)er-

» Sättigung vorhanden, dann muss die wärmere Luft einen bestimmten

»Grad von Trockenheit Ijesitzen, der unschwer zu ermitteln ist.«

Der letztere dieser beiden Sätze ergiebt sich von selbst, sowie

man in Fig. i o F, mit F zusammenfallen lässt und dann mit F., auf

der Ordinate T^F'^ so weit nach al)wärts rückt, dass F^F., unterhalb

FF^ zu liegen kommt, eine Bedingung, die jedoch nur erfüllbar ist,

so lange T^ keine zu hohen Werthe besitzt.

Die eben aufgestellten, höchst paradox klingenden Sätze verlieren

ihren fremdartigen Anstrich sofort, wie man sich klar macht, dass

ein Cxemisch aus ungesättigter feuchter Luft und Wasser sich nicht

im (Tleichgewiclitszustand befindet, sondern dass in einem solchen Ge-

misch stets Verdunstung stattfinden muss, es sei denn, dass der Zu-

stand durch besondere Vorgänge stationär erhalten bleibt.

Solche Gemische hat man in den Wolken, in Nebeln und in

der Regenluft vor sich.

Das Verhalten solcher Gemische ist implicite schon im Vorher-

gehenden untersucht worden und sollen hierüber jetzt noch einige

Worte gesprochen werden.

Man könnte es vielleicht für einen theoretischen Fehler erklären,

dass eben dieses Verhalten nicht gleich von vornherein zum Gegen-

stande der Untersuchung gemacht wurde, sondern die Mischung

solcher Gemenge mit anderer Luft zum Ausgangspunkte gewählt

wurde.

Aber einerseits war dies der Weg, auf dem ich thatsächlich

selb.st zu den ganzen Betrachtungen gefü lirt wurde und andererseits

sind dadurch Abkürzungen und Vereinfachungen ermöglicht worden,

die mir wichtig genug schienen, um diese Anordnung des Stoffes

beizubehalten.

Um das Verhalten solcher sich selbst überlassener Gemische zu

Studiren, hat man nämlich nur den in Fig. 8 als Ubergangszustand

betrachteten , auf Ordinate T^ F^ vei'sinnlichten Zustand als Ausgangs-

punkt zu wählen, und gelangt alsdann nach denselben Regeln wie

oben zu dem Fjidzustande TF und damit auch zu der EudtemjK'ratur T.
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Hioravis fi-kcnnt ninii sofort, "dass sk-li (icmisclio von WasscM-

»und ungosättigter Luft, sobald sie sicli selbst überlassen werden,

»abkülil(>n müssen, und zwar um so stärker, je weiter der Dampf
»vom Sättigungspunkte entfernt ist. und je nielir tropfl)ares Wasser
>> — oder Eis — l)eigemengt ist«.

Diese Betrachtungen erklären eine Erscheinung, die ich schon

vielfach beobachtet habe, von der ich aber bis vor Kmv.cni nicht

sicher war, ob sie nicht rein sul)jectiver Natur sei.

Es war mir nämlich liäufig aufgefallen, (hiss man beim Durch-

schreiten von Nebelscliichten, wie sie an ruliigcn. später heiteren

Tagen am Morgen die Gebirgsthäler erfüllen, gerade dann den Ein-

druck empfindlicherer Kälte hat, wenn man sich beim Ansteigen der

oberen G-renze des Nebels näliert.

Auch sonst fiel mir häufig avif, dass man, kurz bevor die Sonne

den Morgennebel, der in der Tiefe oder über dem Flachlande liegt,

verscheucht, das Gefühl besonderer Kälte empfindet.

Solche Gefühlseindrücke können jedoch sehr leiclit irre führen.

Nach dem oben Gesagten ist es aber auch aiis theoretischen

(il runden wahrscheinlich, dass die Temperatur dicht unterhalb der

oberen Grenze einer sich auflösenden Nebelschicht eine tiefere .sei

als- die der darüber und darunter liegenden Schichten.

Wenn nämlich die Sonne beginnt, ihre W'irkung aid' die oliere

Begrenzung des Nebels zu äussern, dann tritt zuerst dicht darüber

relative Trockenheit ein, und diese relative Trockenheit wird sich je

nach der Geschwindigkeit mit welcher die Verdunstung der Nel)el-

körperchen erfolgt, theils durdi Diffusion, theils durch directen Strah-

lungseintluss auch noch bis zu einer gewissen, Avenn auch mn- sehr

massigen Tiefe in der Nebelschicht selbst fortpflanzen.

Dadurch muss aber — wenigstens in vielen Fällen die Ver-

dunstung mehr beschleunigt werden als es der Wärmeziifuhr durch

directe Strahlung entspricht, d. h. die Temperatur muss sinken.

Diese theils auf (iefühlseindrücke theils auf theoretische Betrach-

tungen gegründete Vcrmuthung hat nun noch während des Nieder-

schreibens dieser Abhandhuig eine Bestätigung durch wirkliche Mes-

sungen erfahren.

Die Mittlieihnig derselben verdanke ich Hrn. Bartsch von SuiSFELD,

der in einem auf eigene Rechnung gebauten Ballon schon mehrmals

Luftfahrten zu wissenschaftlichen Zwecken unternommen und auch

bei Bergbesteigungen meteorologische Beobachtungen au.sgeführt hat.

Ich will hier zunächst die Residtate anführen , welche Hr. von

SiGSFELi) bei einer am 26. October iSSc) von Augsburg aus unter-

nommenen Ballonfahrt erhalten hat-, bei welcher das aiisserordcnllicii
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vervollkommnete AssMANN'sclie Aspirationspsychrometer neuester Con-

struction' zur Bestimmung der Temperaturen und der Feuchtigkeit

gedient hat.

Die Auffahrt erfolgte, wie eben bemerkt am 26. October um
IG Uhr 45 Vormittag, die Landung um 3 Uhr Nachmittag unweit

Plochingen an der Eisenbahnlinie Ulm - Stuttgart.

Die Witterungslage dieses Tages lässt sich charakterisiren

wie folgt

:

Während ein ausgedehntes barometrisches Maximum mit einem

der skandinavischen Halbinsel sich anschmiegenden Kerne ganz Nord-

und Mittel-Europa beherrschte, lagerte über dem Südwesten und

Süden des Erdtheils ein Depressionsgebiet, das vom Südwesten aus-

gehend sich über die ganzen Mittelmeerländer erstreckte und einzelne

Ausläufer bis nach Süddeutschland entsandte. Das Wetter war fast

allenthalben trübe bei massiger östlicher Luftzutiihr.

Über Süddeutschland selbst schwebte eine Schicht »trockenen«

Hochnebels, dessen untere nur ungenau angebbare Begrenzung in

etwa 600"' Meereshöhe lag, während die obere sehr scharfe und

ebene Grenztläche in 1200'" Höhe gefunden wurde.

Bis zu dieser Höhe blies der Wind mit massiger Stärke aus ENE,
oberhalb derselben kräftig aus SSE.

Leider konnten nur wenige Beobachtungen gemacht werden, da

Hr. VON SigsFELD durch die Navigirung des Ballons in hohem Grade

in Anspruch genommen war, doch wurden immerhin einige wichtige

Zahlen gewonnen, die ich hier folgen lasse:

Zeit
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des ganzen (lurclifalironen Weges bildete, und dass dicht damlier die

Temperatur rasches Ansteigen, die relative Feuchtigkeit hingegen

starke Abnahme aufwies.

Ahnliche Ergebnisse hatte Hr. von Si(isi];i,ü schon früher erzielt,

nändich bei einer am 5. üctobcr 18S7 zum Zwecke jyliotogrannna-

tischer Aufnalunen unternommenen Besteigung des Fellhorns im Allgäu.

h'h lasse auch die hierauf liezüglichen Zahlen foluen:

Zeil
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Ol) es sich dabei wirklicli, wie oben vorausgesetzt, weseiitlicli

um Verdunstungskälte handelt, dies lässt sich freihch noch nicht

entscheiden.

Besonders erregt die hcdie relative Feuchtigkeit, wie sie sich

auch noch in der obersten Nel)elschicht ergeben hat, in dieser Richtung

Bedenken.

Deutlicher scheinen in diesem Sinne Beobachtungen zu sprechen,

welche von Hrn. Premierlieutenant Moedebeck und Hrn. Lieutenant

Gross Iiei einer am 19. Juni 1889 unternommenen Ballonfahrt ange-

stellt wur<<en und die kürzlich Hr. Gkoss in einem sehr interessanten

Aufsatz veröffentlicht hat,' der jedenfalls noch eine eingehende

wissenschafftliche Bearbeitung verdient."

Auch hier zeigte sich beim Durclifahren mächtiger Wolken,

dass die Temperatur gerade an der oberen Grenze derselben sehr

tief war, um dicht darüber mit einem Male gewaltig zu steigen.

Dabei schliessen sich auch die Feuchtigkeitsbeobachtungen besser

an die oben entwickelten theoretisclien Anschauungen an. Hr. Gross

sagt hierüber unter Bezugnahme auf eine T)eigegebene graphische Dar-

stellung, welche sich auf den Gang des trockenen und feuchten

Thermometers bezieht: »Wir sehen aus dem Vergleich (der Curven

des trockenen und feuchten Thermometers) dass die Feuchtigkeit der

Luft bei Annäherung an die Wolken schnell zunimmt, dass in der

Wolke selbst, wo beide Curven in einander laufen, die Luft mit

Wasserdampf vollkommen gesättigt ist. Jedoch im unteren Theile

der Wolke ist dies nur der Fall, nach oben zu nimmt der Feuchtigkeits-

gehalt wieder ab , eine Beobachtung . welche ich schon häufig gemacht

habe. Es ist dies wohl auch erklärlich. Im oberen Theile der Wolke
wirkt die Sonne bereits wieder auf erstere ein. Kurz über der

Wolke macht auch das feuchte Thermometer den jähen Sprung mit,

die Luft wird plötzlich sehr trocken, was sich ohne Weiteres aus der

rückgestrahlten Wärme der Wolke ergiebt «

Dass trotz der Einwirkung der Sonne auf die alleroberste Wolken-
grenze gerade dicht darunter die tiefsten Temperaturen beobachtet

werden, scheint mir nur durch die Verdunstungskälte, d. h. auf die

oben theoretisch vorhergesagte Weise erklärbar.

1 Ztschft. f. Luftschifflahr. Jahrg. VIII. S. 249 ff'. 1889.
^ Indem ich auf diesen Aufsatz hinweise, möclite ich zngleicli erwähnen, dass

Hr. Gross auch die in meiner zweiten Mittheihmg auf S. 1 1 [i 199] ausgesprochene Vev-

muthung, wonach die Tempei-aturunikehrung im Gebiete der winterHchen Anticykhuie

nicht nur eine Eigenthünilichkeit der Gebirgsgegenden sei, inzwischen bestätigt hat.

Bei einem unter der Herrschaft einer solchen Ant.icyldone am 19. December 1888 von
Berhn aus miternommenen Ballonfahrt ergab das Schleuderthermonieter zwischen
I und 4 Uhr Nm. eine Temperaturzunahnie um 8° für 1000 Meter Erhel)ung.
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In üllor Scliärfe dürrten siel) dir auf das Verhalten dor oborstcu

Nehelscliiclit l)e/.ü.!)licli(Mi Fragen am Eiffeltliurme l)eol)acht('n lassen,

da es dort häufig vorkommen nniss, dass die Grenzschicht gerade

ül)er die raeterologischen Instrumente hinweggeht.

Vielleicht wäre es dort auch möglich, in verschiedenen Höhen re-

gislrirende Thermometer und Psychrometer oder Hygrometer aufzu-

stellen, um wirklich simultane Beohachtungen dicht oberhalh und

luiterhalb der oberen Nebelo-renze zu erhalten.

(1. Bildung und Auflösung von Nebeln und Wolken.

Die ol)en durchgeführten Untersuchungen über die Niederschlags-

bildiuig durch Mischung ungleich warmer feiuditer I^uftmengen haben

gelehrt, dass solche Miscluuigen zwar keine reichlichen Regen- oder

Schneemengen liefern, wohl aber für die Bildung von Nebeln und

Wolken eine grosse Bedeutung erlangen können.

Es giebt demnach dreierlei Vorgänge, die entweder für sich allein

oder im Zusammenwirken eine Condensation des Wasserdamj)fes in

der Atmos})]iaere zur Folge haben können

:

a) Directe Abkühlung, sei es durch Berührung mit kalten Körpern

oder durch Strahlung.

b) Adiabatische Expansion oder wenigstens Expansion bei mi-

genügender Wärmezufuhr.

c) Mischung feuchter Luftmengen von verschiedener Temperatur.

In entsprechender Weise erfolgt die Auflösung bereits vorhan-

dener Nebel und Wolken durch die folgenden Vorgänge:

a) Directe Erwärmung, sei es durch Strahlung oder durch Be-

rührung mit wärmei'en Körpern.

b) Compression, sei es adialtatiseh oder wenigstens bei un^c-

nügender Wärmeentziehung.

c) Mischung mit anderen Luftmengen von genügend(>r Tempe-

ratur luid Feuchtigkeitsgehalt.

Von diesen dreierlei Vorgängen ist der jedesmal an erster Stelle

genannte der wirksamste.

Um eine gegebene Wassermenge zu condensiren oder aufzulösen,

bedarf es nur einer verhältnissmässig geringen directen Abkühlung

oder Erwärmung.

Die letztere muss beträchtheher sein, d.h. ein grösseres Temperatur-

intervall umfassen, wenn die Condensation oder Autlösung der gleichen

Menge durcli adiabatische Expansion oder Compression erfolgen soll.
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Noch viel bedeutendere Temperaturdifierenzen müssen aber dann

in's Spiel kommen, wenn durch Mischung die nämliche Menge zur

Condensation oder zur Verdami^fung gebracht werden soll, sofern dies

überhaupt möglich ist.

Das erste Paar dieser Vorgänge: die directe Abkühlung oder Er-

wärmung kommt vorzugsweise in Betracht bei der Bildung der eigent-

lichen Nebel, die sich vom Erdboden anfangend bis in grössere oder

geringere Höhen erstrecken.

In Zeiten überwiegender Ausstrahlung kühlt sich zunächst der

Erdboden ab. Sowie die Abkühlung bis zum Thaupvnikte vorge-

schritten ist, tritt in der alleruntersten Schicht Condensation ein.

Hierdurch vermehrt sich das Emissionsvermögen dieser Schicht selbst,

sie erkaltet demnach in ihren obersten Lagen selbst durch Strahlung

und so wächst die Nebelschicht mehr und mehr von unten nach oben,

um später in Zeiten vermehrter Einstrahlung sich genau in der um-
gekehrten Weise wieder aufzulösen.

Abgesehen von dem sogenannten Nebelreissen kommt es bei dieser

Art der Condensation zu keinen beträchtlichen Niederschlägen. Der

Grund liegt wohl darin, dass eben durch das Anwachsen der Nebel-

schicht nach oben den unteren Schichten die Möglichkeit weiterer

intensiver Ausstrahlung genommen wird. In den höheren Schichten

der Atmosphaere wird solche Condensation durch directe Ausstrahlung

wohl nur eintreten, wenn bereits auf eine andere Weise, sei es durch

Mischung oder auch durch Expansion, vielleicht auch durch Rauch,

Trübung erzeugt worden war. An der oberen Wolkengrenze, be-

sonders bei Stratuswolken, dürften sich die Vorgänge des Anwachsens

und Auflösens der Wolke durch directe Aus- oder Einstrahlung ebenso

vollziehen , wie die Bildung und Auflösung des Nebels in der untersten

Luftschicht.

Die Wolkenbildung durch adiabatische Expansion sowie die Auf-

lösung durch Compression tritt überall ein, wo man es mit auf- oder

absteigenden Luftströmen zu thun hat. Sie ist in neuerer Zeit so viel-

fach behandelt worden, dass hier in Kürze darüber hinweg gegangen

werden kann. Die sommerliche Haufwolke mit horizontaler Basis,

die Gewitterwolke und die eigentliche Regenwolke verdanken ihr die

Entstehung. In wiefern nächtliche Ausstrahlung die obersten Schichten

solcher Wolken beeinflusst, dies können erst weitere Forschungen

klar legen.

Wesentlich verwickelter als bei den beiden bisher betrachteten

Arten der Bildung und Auflösung von Wolken und Nebeln gestalten

sich die Vorgänge, wenn Mischung in's Spiel kommt.

Bei den oben erwähnten Gruppen ist ein stetiges Fortschreiten

Sity.unssberiehte 1890. 34
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der Abkülilung oder Erwärmung mit stotig weiter .schreitender Con-

densation oder Auflösung hegleitet.

Ganz anders bei der Mischung. Ein Mischungsprocess kann in

demselben Sinne weiterschreiten und doch zuerst Condensation und

in seinen späteren Stadien wieder Autlösung zur Folge haben.

Der Athem, den wir in kühle Luft hinausstossen verlässt die

Mundhöhle zwar gesättigt, aber noch nicht im Nebelstadium, erst wie

die Mischung mit der kältei-en Luft eintritt, beginnt die Bildung der

Dampfwolke, die sich alsdann durch weitere Beimischung kalter

trockener Luft wieder auflöst.

Streng mathematisch über.sieht man diesen Vorgang an der Hand

der Figur 2.'

Nimmt man z. B. an . dass eine kleinere Luftmenge von der

Temperatur /, mit einer grösseren von der höheren Temperatur t.^

gemischt werde, so werden alle möglichen Mischungsverhältnisse von

—- = o bis zu dem schliesslich sich ergebenden durchlaufen, welches

wir sehr gross, jedenfalls grösser annehmen wollen, als es dem
Werthe yl entspricht. In diesem Falle durchläuft der Wassergehalts 1/

alle Werthe der zu F, F, gehörigen Ordinate bis zu einem Endwerthe

y>y'2-

Hierbei muss Condensation eintreten sowie das Mischungsver-

hältniss den Werth übersteigt, welcher der Ordinate y', entspricht,

wächst es noch weiter, so tritt von einer bestimmten Stelle bei An-

näherung an die Ordinate yl wieder theilweise Auflösung ein , die bei

dem der Ordinate y* entsprechenden Verhältniss eine vollständige

wird und dann wieder ungesättigte Mischungen giebt.

Mischt sich eine kleinere Menge nahezu gesättigter wärmerer

Luft mit einer grossen Menge kälterer, so werden die Zustände im

entgegengesetzten Sinne durchlaufen und tritt unter den in der Figur

angenommenen Bedingungen auch wieder anfanglich Condensation

und dann Wiederauflösung ein.

Obwohl nun in beiden Fällen zuerst Condensation und dann

Wiederauflösung erfolgt, so besteht doch ein wesentlicher Unterschied

zwischen ihnen.

Denkt man sich nämlich das Mischungsverhältniss zwischen dem

Condensations- und Auflösungspunkte, d. h. zwischen den Ordinalen y\

und yl stetiger Veränderung unterworfen, so wird doch die resul-

i', + i
tirende Mitteltemperatur / = = rascher erreicht, wenn man von

' S. o. S. 360.
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y\ nach ij., , als wenn man von y\ nach y\ weitersehreitet. Da nämhch

t~> L, so ist für / ^ ^ das Mischungsverhältniss m : tih > i , d. h.
2

'

das Gemisch zeigt bereits die Mitteltemperatur, während der Masse

nach die kältere Componente noch das Übergewicht hat.

Mischt man demnach gesättigte kühlere Luft mit immer grösseren

Mengen gesättigter warmer Luft, so erfolgt zuerst die Erwärmung
des Gemisches rascher als später, während bei dem umgekehrten

Process anfänglich langsamere und dann immer raschere Aljkühlung

eintritt. Auch die condensirten Mengen verh.alten sich ähnlich . auch

sie erreichen ihr Maximum bei Überwiegen der kühleren Componente:
• «Es tritt demnach die Condensation rascher ein, wenn ein Strahl

kühler feuchter Luft in eine grosse Masse wärmerer einti'itt, als wenn
ein Strahl warmer feuchter Luft in kühlere hineingeblasen wird.«

Es muss sich demnach im Aussehen solcher sich bildender und

wieder auflösender Wolken verrathen, oli wärmere oder kältere Luft

schliesslich die Oberhand behält.

Nach alledem darf man die nachstehenden Nebel und Wolken
als durch Mischung entstanden ansehen:

1 . Die Nebel über warmen feuchten Flächen unter EinAvirkung

kälterer Luft, also insbesondere die Nebel auf dem Meere zur kalten

Jahreszeit oder beim Einfallen kalter Winde.

2. Die reihenweise auftretenden Wolken au der Grenze zweier

verschieden rasch übereinander hinÜiessenden Luftschichten, welche

Hr. VON Helmholtz zuerst als eine Folge von Wellenbewegung erkannt

und mit dem Namen der Luftwogen bezeichnet hat, wobei jedoch

adiabatische Condensation an den Stellen, wo die Luft nach Art der

Brandung in die Höhe geschleudert wird, auch noch in Betracht kommt.'

3. Die Stratusschichten , die sich an solchen Ti-ennungstlächen

bilden, und die häufig zuerst als Luftwogen auftreten und sich später

erst mehr verdichten.

4. Wolkenfahnen, die sich an Berggipfeln oder an Passeinschnitten

bilden und wieder auflösen, wenn die Gestaltung des Gebirges es

wärmeren oder kälteren Luftmassen ermöglicht, dass Strahlen in solche

von anderer Temperatur hineingeführt wei-den.'^

5. Die Wolkenfetzen oder das ganz lose Gewölke, wie man es

bei stärkerer Luftbewegung unter fortgesetzter Gestaltänderung und

unter stetem Entstehen und Vergehen häufig beobachtet, wie sie aber

auch neben der WolkenbiUlung durch adiabatische Expansion ins-

besondere bei Gewittern auftreten.

' Sitziingsber. f. 1888. S. 66 1 und f. 1889. S. 503 flf.

^ V. Bezold. Himmel und Erde Bd. II. S. 7. 188'"
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Diese vei-scliiedeiieii Arten der Wolkenbildung durch directe Ab-

kühlung, durch adiabatische Expansion und durch Mischung können

selbstverständlich auch nebeneinander in den verschiedensten Com-

binationen aiiftreten , wie sich dies schon äusserlich in der ausser-

ordentlichen Mainiigfaltigkeit der Wolkentbrmen zu erkennen giebt.

Es scheint mir jedoch sehr wichtig bei der Betrachtung dieser

Formen stets diese verschiedenen Vorgänge im Auge zu behalten,

da man nur dann hofien kaim , schliesslich ein wirkliches Verständniss

dieser Formen zu gewinnen.

Es wird sich, wie Hr. Hellmann treil'end äusserte, vor Allem

darum handeln, den Grund zu einer »Physiologie der Wolken« zu

legen, ehe man hoft'en darf, zu einer wirklich befriedigenden Systematik

Tuid Nomenclatur derselT)en zu gelangen.'

Zur Lösung dieser Aufgabe wird freilich noch ein weiter Weg
zu durchlaufen sein, da sich einerseits die Frage um so verwickelter

zeigt, je näher man an sie herantritt, und da es andererseits so ausser-

ordentlich schwer scheint, im Experiment auch mu" einigermaassen

jene Bedingungen herzustellen, unter welchen sicli in der Atmosi^haere

die Bildung und Auflösung der Wolken vollzieht.

So schön und verdienstvoll z. B. die Versuche sind, welche Hr. Vettin

mit Rauchwolken angestellt hat, so muss man doch mit den Schlüssen, die

man daraus auf die wirkliche Wolkenbildung zieht, sehr vorsichtig sein.

Im Grunde genommen geben nämlich alle Versuche mit Rauch

doch nur ein Bild von Bewegungen in trockener Luft, da die Con-

densation und Verdam])fung sowie die Vorgänge der Compression und

Expansion dabei ausgeschlossen sind und man deslialb unter Bedin-

gungen arbeitet, unter welchen in der Atmosphaere eben keine Wolken-

bildung eintreten würde.

Darf man doch gerade wegen dieser Vorgänge die Bewegungen

der Wolken nicht einmal schlechtweg als Maass der Luftbewegung

betrachten, da es nicht nur vorkonunt, dass Wolken scheinbar be-

wegungslos an Bergen hängen , während sie in Wahrheit von leb-

Iiaftem W^inde durcliströmt werden — Föhnmauer, Tafeltuch des Tafel-

l)erges, Wolkeidiütc — sondern begegnet es sogar den Luftschiffern

nicht selten, dass sie Wolken in horizontalem Sinne durchsetzen. Das

letztere ist aber nur möglich, wenn die Wolke eine andere Geschwindig-

keit besitzt als die Luft, in Avelcher sie schwebt, da der Luftballon

selbst nur Träger vertical wirkender Kräfte ist.

Die Wolke ist eben kein Kör])er. der als solcher unverändert

von der Luft weiter getragen wird, sondern ein Gebilde, das in fort-

Vergl. üliriii'ens aucli C). Voi.gkr in (iiica f. iSqo. 11. S. 05— 75.
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gesetztem Entstehen und Vergehen begriffen, als Ganzes wesentlich an-

dere Bewegungen zeigen kann, wie die Theilchen, aus denen es besteht.

Bei dem gesteigerten Interesse, welches man gegenwärtig den

Formen und Bewegungen der Wolken entgegenbringt, schien es mir

wichtig, auf all' diese Punkte aufmerksam zu machen, da man sie

sämmtlich vor Augen haben muss , wenn man aus dem äusseren An-

sehen der Wolke auf die Vorgänge schliessen will, welche in dem
einzelnen Falle die Bildung oder Auflösung derselben und damit auch

ihre Form bedingen.

Anhang.

Tabelle üljer die Wassermengen in Grammen, welche im Kilogramm

gesättigter Luft in Dampfform enthalten sind.'

/
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XX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

17. April. Sitzung der pliysikaliscli-matlieinatisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Büis-Heymond.

Der Vorsitzende legte eine dritte Mittlieihmg des Hrn. Prof.

I. Rosenthal in Erlangen vor über calori metrische Unter-

suchungen an Säugethieren.

Die Mittheilung folgt umstehend.
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Calorimetrische Untersuchungen an Säugethieren.

Von Prof. I. Rosenthal
in Erlangen.

(Vorsieleiit von Hrn. E. du Bois-Rf.ymond.)

Dritte Mittkeiliino-.

I.

In ineiiipr zweiten Mittlicilung^ liahc ich angeführt, dfi.ss die Wärme-
])ro(hiction der Säugetliiere von der Umgebungstemperatur abhängig

ist, indem dieselbe bei einer mittleren Temperatur (von etwa 15'^C.)

ein Minimum zeigt, während sie bei niederen wie bei höheren Tem-
]ieraturen einen höheren Werth erreicht.

Ich habe seitdtmi die Wärmeproduction noeli in einer anderen

Bezielnuig zur Umgebungstemperatur, der Untersuchung unterworfen,

indem ich dieselbe stets bei der gleichen Temperatur der Umgebung
bestimmte, das untersuchte Thier aber vor der Bestimmung entweder

in der gleichen, oder in einer höher, oder in einer niedriger tem-

perirten Umgebung aufl)ewahrte. Ich wollte auf diese Weise fest-

stellen, ob der Wechsel der Temperatur beim Einbringen in den

Apparat einen uniuittpl])aren Eintluss auf die Wärmeproduction ausübt.

Ein ähnlicher Wechsel der Umgebungstemperatur hatte zwar schon

bei einem Theil der in der fräheren Mittheilung erwähnten Versuche

stattgefunden. Diese letzteren zerfielen, wie dort' angegeben wurde,

in drei Reihen. Bei der dritten wurde der Versuch entweder im kalten

Zimmer liegonneu und dann der Ajiparat mitsammt dem Thier in ein

gelieiztes Zimmer ge1)racht, oder umgekehrt im geheizten Zimmer be-

gonnen und dann in einem kalten fortgesetzt. Dabei wurde die höhere

Temperatur stets so gewäldt, dass sie derjenigen nahe lag, bei welcher

das Minimum der Wärmeproduction beobachtet wird. Dementsprecliend

ergab sich denn auch, dass die Wärmeproduction beim Übergang in

die niedere Temperatur zu- und beim Übergang in die höhere Tem-
peratur abnahm.

' Diese Berichte 1889. .S. 245.
' A. a. 0. S. 253.
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Von tliesor Vor.such.saiionlnuu^' uiitcr.scliicd sich die neue iu.sülerii,

als ein für alle mal die calorimctrische Untersuchung nur bei Tempera-

turen vorgenommen wurde, bei denen eine mittlere Wärmejn-oduction

zu erwarten war, d.h. bei solchen Temperaturen , welche unter 15°,

aber mehr oder weniger über 5'^ lagen, dass die Thiere aber vor dem
in der Regel morgens 8 Uhr beginnenden Versucli während der ganzen

Nacht in der gleichen oder in einer anderen (niederen oder htilieren)

Temperatur gehalten worden waren.

Das Ergebniss dieser Versuche war, dass die Thiere, wenn sie

vor dem Versuch in einer niedereren Temjjeratur gehalten worden

waren, weniger, wenn sie aber vorher in einer höheren Temperatur

gewesen waren, mehr Wärme an das Calorimeter abgaben, als wenn

sie in der gleichen Temperatur gewesen waren, bei der auch die

Messung vorgenommen wurde. Die Unterschiede waren in einzelnen

Fällen grösser als die von mir in den früheren Versuchen für die

gieiclien Temperaturimterschiede gelundenen Schwankungen. Worauf

ich aber vorzugsweise die Aufmerksamkeit lenken möchte, das ist der

Umstand, dass diese Unterschiede deutlich immer nur in der ersten

oder in den beiden ersten Stunden der Versuche auftraten. l>ei längerer

Fortsetzung derselben sich aber mehr und mehr verwischten.

In der Regel lasse ich die Thiere stets zehn Stunden hinter-

einander in dem Calorimeter. Berechnet man nun aus den Ablesungen

eines solchen zehnstündigen Versuchs den Mittehverth , so zeigen diese

Mittelwerthe untereinander keine grösseren Unterschiede, als sie auch

sonst bei calorimetrischen Versuchen vorzukommen ptlegen. jedenfalls

ist keine feste Gesetzmässigkeit zwischen den beobachteten Werthen

und den veränderlichen Umständen unserer Versuchsreihe zu erkennen.

Ich komme daher auf Grund der neuen Versuche zu dem rein negativen

Ergebniss, dass der Aufenthalt des Thieres in kälterer oder wärmerer

Luft vor Beginn des Versuchs auf die Wärmeproduction während

des Ver.suchs, innerluüb der von mir untersuchten Temperaturgrenzen

wenigstens {— 5 bis + 20*^) keinen merklichen Einfluss ausübt.

II.

Es bleibt aber noch die Frage zu erörtern, wie wir die im Anfang

jedes Versuchs hervortretenden, wenngleich geringen, so doch sehr

ausgesprochenen Unterschiede zu deuten haben.

In dieser Beziehung muss .ich nochmals darauf hinwei.sen, da.ss

die an meinem Calorimeter (wie an jedem anderen) abgelesenen VVerthe

nur dann als unmittelbares Maass der Wärmeproduction des Thieres
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anzusehen sind, wenn die Temperatur des Tliieres beim Scliluss des

Versuchs genau dieselbe ist wie beim Beginn. Ich sehe gerade darin

einen grossen Vorzug des Luftcalorimeters, dass in demselben die

Thiere in normalen Verhältnissen sich befinden, dass sich ihre Eigen-

wärme last gar nicht ändert. Überdies wird dieselbe stets bei Beginn

und beim Schluss eines jeden Versuchs gemessen und die, meistens

sehr geringe, Änderung bei Berechnung des Mittelwerthes berück-

sichtigt. Ihr Eintluss ist um so geringer, da sie sich über den langen

Zeitraum von zehn Stunden vertheilt.

Das alles gilt aber nicht mehr, wenn wir Versuchsbedingungen

einführen, welche als solche zu Änderungen in der Eigenwärme des

Thieres Anlass geben. Mögen dieselben auch gering und kurzdauernd

sein, so können sie doch vorübergehend die Angaben des Calorimeters

beeinflussen in einer Weise, dass dieselben grösser oder geringer aus-

fallen als die in der gleiclien Zeit producirte Wärme, je nachdem das

Thier sich etwas abgekülilt oder sicli etwas erwäi'mt hat.

Aus diesem Grunde habe ich auch oben bei Mittheilung des

Versuchsergebnisses mit gutem Bedacht nicht von der Wärmepro-
duction gesprochen, sondern nur von der Wärmeabgabe an das

Calorimeter. Wir können ja von der ersteren gar nichts bestimmtes

aussagen, ehe ^wir nicht die etwa gleichzeitig vorgekommenen Ände-

rungen der Eigenwärme festgestellt haben.

Es wurde deshalb in einer besonderen Versuchsi'eihe dieselbe

Untersuchung nochmals durchgeführt mit Beschränkung auf die An-

fangszeit von I— 1'/2 Stunden vmd mit Berücksichtigung der Ände-

rungen in der Eigenwärme. Um möglichst deutliche Ergebnisse zu

erzielen, wurden die Versuche nur fm Kaninchen angestellt, da diese

gegen Schwankungen der Umgebungstemperatur empfindlicher sind

als grössere Thiere , und um diese Empfindlichkeit noch zu steigern,

Avurden die Thiere am ganzen Körper geschoren. Um den Eintluss

dieses Eingriffs beurtheilen zu können, wurde bei jedem Thiere eine

Anzahl von Calorimeterbestimmungen dem Scheeren vorausgeschickt.

Ich erhielt aber auch bei diesen Versuchen (selbstverständlich nach

Berücksichtigung der Änderungen in der Eigenwärme bei jedem ein-

zelnen Versuch) im wesentlichen das gleiche Ergebniss wie bei den

Versuchen an den grösseren Thieren (Hunden und Katzen). Die Unter-

schiede waren, wie ich erwartete, noch deutlicher ausgeprägt als bei

den grossen Thieren und stets in demselben Sinne vorhanden. Ich will

hier nur, des Beispiels wegen, die Mittelzahlen einiger Versuche angeljen:

Kan. A. ungeschoren 2.033 ^^^'- ^^
» geschoren, warm ajxfbewahrt 2.489 « »

i> kalt aufbewahrt 2.074 » »
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Kall. B. uiigesclioiTii i .859 scc. ca.

>' goscliorcii. kalt aufbcwalivt •823 « >•

" " warm aiifbewalirt i .947 •> "

Kan. C. uiigcscliorcii i.o6'2 » »

» gesell orcii . wann aui'bewalirt '-388 » »

« » kalt aufbewahrt 1.248 » »

Kan. D. ungesclKn-pn ' -3 51) " "

>' geschoren, warm aufbewalirt 'ö'^f) " "

« » kalt aufbewahrt i-3'^4 '• "

Dabei zeigte sich diirchgehends, dass die vor dem Versuch in

der Wärme, d. h. hei Temperaturen von 18 bis 22°C. aufbewahrten

Thiere, Avenn sie bei den massigen Temperaturen von 7— 1
1^' in dem

Galorimeter \er\veilt hatten, etwas, zuweilen sogar bis zu 1° und mehr

an ihrer Eigenwärme verloren hatten, während die aus kalter Um-
gebung (— 5 bis + 5°) in das Galorimeter gebrachten Thiere gar keine

oder nur ganz geringfügige Schwankungen derselben zeigten. Wie

aus obigen Zahlen hervorgeht, ist aber trotzdem stets in dem ersteren

Fall die Wärmeproduction etwas liöher als in dem letzteren.

Man wird wohl nicht fehlgi'eifen , wenn man unsere geschorenen

Kaninchen in ihrer Wärmcregulirung einigermaassen mit einem un-

bekleideten Menschen vergleicht. Wie wir aus den Ver.suchen der

HH. Senator, Winternitz u. A. Avi.s.sen, sinkt auch bei letzteren unter

ganz ähnlichen Umständen als die in unseren Versuchen hergestellten

die Eigenwärme um ein Geringes. Ob dabei zugleich eine Steigerung

der Wärmeproduction erfolgt, ist l)isher unbekannt, denn die Versuche,

aus welchen Hr. Liebermeister auf eine so1c1h> schloss. sind nicht

ausreichend, diesen Schluss zu reclitfertigen. Immerhin liegt es nahe

anzunehmen, dass der beim Frösteln auftretende Schauder, die Gänse-

haut und andere, unwillkürlich auftretende GontractioncMi glatter und

(^[uergestreifter Muskeln eine vermehrte Wärmeproduction Ix'dingen,

ohne dass man deshalb di(> Lehre des ITrn. PFLituoR von dem »che-

mischen Muskeltonus« scln)ii für erwiesen anzusehen hätte. In ähn-

licher Weise mag auch die vermehrte VVärinej)roduction der Kaninchen

l)ei den- Abkühlung zu Stande kommen. Da dieselbe aber, bei dauernder

Erhaltung der niederen Temperatur bald wieder verschwindet, .so

dürfen wir es keineswegs so auffassen, als wenn ein i'üi' all(> Mal

durch einen reguiatorischen Eingi'iff des Nervensystems <\ov niederen

Umgebungstemperatur stets eine höhere Wärmeproduction ent.spräche

und umgekehrt. Das kann um so weniger der Fall sein . als nach

\mseren früheren Versuchen bei Umgebungstemperaturen ül)er
1

5°

wiederum eine Steigerung der ^Värmejn'Ofbiction aui'ti'itt.
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m.

Der Widerspruch zwischen Wärmeproduction und Wärmeausgabe,

welcher nothwendig zu Änderungen der Eigenwärme führen muss.

kann in noch viel stärker ausgeprägter Weise auftreten bei Eingriffen

in die normalen Verhältnisse des Thierlebens, welche Schwankungen

der Eigenwärme veranlassen, sei es durch Änderungen in der Blut-

circulation, sei es auf anderem Wege. Ich habe auch diese in den

Bereich meiner Untersuchungen gezogen und will von den hierbei

gewonnenen Erfahrungen zunächst nur eine besprechen, weil sie leicht

verständlich und übersichtlich ist.

Injicirt man einem Kaninchen eine passende Dosis Chloralhydrat,

durch welche es in einen tiefen Schlaf versetzt wird, so sinkt seine

Eigenwärme erheblich. Die Abnahme erfolgt während des Schlafes

stetig; sie kann z. B. im Verlauf einer Stunde mehr als 2° betragen.

Erwacht das Tliier aus der Narkose, was je nacli der Grösse der

Dosis I, 2 oder mehr Stunden nach der Injection meistens schnell

erfolgt, so steigt die Eigenwärme wieder ziemlich schnell Ijis zur

Norm an.

Untersucht man ein Thier unter den gleichen Verhältnissen im

Calorimeter, so findet man unmittelbar nach der Injection ein erheb-

liches Ansteigen der W^ärmeausgabe , welche im Verlauf der ersten

Stunde etwa um 30— 40 Procent grösser wird, als sie vor derselben

war. Es ist aber ohne weiteres klar, dass diese vermehrte Wärme-
ausgabe nicht als eine vermehrte Wärmeproduction gedeutet

werden darf, weil ja das Thier innerhalb dieser Zeit sich abgekühlt,

also einen Theil seines Wärmevorraths an das Calorimeter abgegeben

hat. In einem derartigen Falle z. B. producirte ein Thier in der

letzten Stunde vor der Injection S^':'6 ; in der auf die Injection fol-

genden Stunde gab es an das Calorimeter ab 11*^*4. Es hatte aber

in derselben Zeit an Eigenwärme verloren 4^:''3. Also war seine

Wärmejjroduction in Wirklichkeit gewesen 7*^1" i, d. h. um i*^'''5 weniger

als vor der Injection.

Dass ein schlafendes Thier weniger Wärme producirt als ein

wachendes, kann als selbstverständlich gelten. Es fallen ja, abge-

sehen von anderen Muskelbewegungen die zur aufrechten Haltung

erforderliehen Muskelcontractionen fort, welche a.n .sich schon mit

der Erzeugung einer gewissen Wärmemenge verbunden sein müssen.

Dazu kommen dann noch die Abnahme der Herzthätigkeit und der

Athembewegungen , welche letzteren flacher und seltener werden. Ist

so die Wärmeproduction verringert, während die Wärmeausgabe ver-

mehrt ist, so muss natürlich die Eigenwärme sinken. Um sie zu erklären,
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braiK'lit man nifl)t auf oiiu» besondere regulatorisclie Tliätigkeit des

Nervensystems zurückzugreifen

.

Die verminderte Wärnie])r()dueti(in im (^Idoralselilaf ist auch von

einer verminderten C'O^-Production l)egleitet, wie ich durcli besondere

Versuche liabe feststellen lassen, auf welche ich hier nicht weiter

eingehen will. Ob beide Vorgänge genau in gleielieni Verhältniss

abnehmen, habe ich bis jetzt noch nicht untersucht. Nothwendig

ist das nach d(Mi von mir früher festgestellten Thatsachen durchaus

nicht. Die messl)are Wcärme[)r()duction sowohl wie die CO,- Ausgabe

eines Säugethiers sind jede für sich die Sunnnen so vieler einzelnen

im Körper vorsichgelienden Processe. dass eine strenge Proportionalität

zwischen beiden überhaupt nicht, eine ungetahre luu' für längere

Perioden stattfinden kann.

Während in unserem Falle die Wärmeproduction ab- und die

Wärmeabgabe zunimmt, kann in anderen Fällen das gerade Gegen-

theil stattfinden. Bei allen refiectorischen Krampfzuständen z. B.,

insbesondere also auch bei der Strychnin\('rgiftung und di'r Infection

mit dem Tctanusbacillus, ebenso aber auch bei dem dui'ch unmittel-

bare Reizung des Rückenmarks erzeugten allgemeinen Tetanus haben

wir eine Verbindiuig von vermehrter Wärmeproduction und

verminderter Wärmeausgabe. In diesen Fällen mu.ss also die

Eigenwärme lieträehtlich steigen, was bekanntlich auch geschieht.

Ein Gleiclies gilt, wie es scheint, für gewi.sse Fälle von Fieber. Ob

für alle, das halte ich für zweifelhaft. Da aber meine Untersuchungen

über das Fieber noch nicht abgeschlossen sind . so behalte ich die

Besprechung desselben einer späteren Mittheilung vor.

Ausgegeben am 24. April.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNKtLICH PPxEUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

17. April. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Sachau las: Die Altaramaeische Inschrift auf dem
Standbilde des Königs Panammü von Sam'al aus dem
8. Jahrhundert vor Chr. Geburt.

Ausgegeben am ,24. April.

Kcrln.. gedru.-kl in .lei Rti.-Usilru.V,-,
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XXII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNKiLKli PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

24. April, (iosammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Rey3ionu.

1. Hr. Schmoller las über das deutsche städtische Fremden-
reclit von 1200— 1500.

Die Mittheilung wird an einem anderen Orte veröffentlicht Averden.

2. Hr. AuwERs theilte nach einem Schreiben des Directors des

Astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam Hrn. Prof. H. C. Vogel

vom 23. d. M. mit, dass die auf dem Observatorium gemachten spectro-

graphischen Aufnahmen des Sterns ctVirginis eine Bahnbewegung des-

selben von kurzer Periode nachgewiesen haben.

Das Spectrum des Sterns gehört zur Classe la und zeigt breite

verwaschene Wasserstofflinien. Zwei Aufnahmen desselben im April

1889 hatten in guter Übereinstimmung eine ungewöhnlich starke Ver-

schiebung der Sternlinie nach Violet ergeben, eine dritte, nur zwei

Tage nach iler zweiten gemachte dagegen gab eine beträchtliche Ver-

schiebung nach Roth. Zur Aufklärung des Falles wurde im gegen-

wärtigen Monat bei jeder günstigen Gelegenheit eine Aufnahme von

«Virginis gemacht, und haben sich Ins jetzt folgende Werthe für die

Bewegung des Sterns in der Richtung zur Sonne (—) bez. von der

Sonne (+) ergeben:

Sitzungsberichte 1890. 08
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3. Hr. MoMMSEN üliergab im Auftrag der Frau Studemund in

Breslau als deren Geschenk die von ihrem verstorbenen Gatten, cor-

respondirendem Mitglied der Akademie, hinterlassenen Collectaneen für

die Institutionen des Gaius, welche zu der im Auftrage der Akademie
von Hrn. Studemund ausgeführten Ausgabe benutzt worden sind, und
für die Schriften des Fronto, welche insbesondere ein genaues Facsi-

mile der vaticanischen Palimpsestblätter enthalten. Die Akademie be-

schloss für dieses Geschenk ihren Dank auszusprechen und, um diese

Papiere dem Wunsch der Geberin' entsprechend der allgemeinen Be-

nutzung möglichst zugänglich zu machen, sie der Handschriften-

abtheilung der hiesigen Königlichen Bibliothek zum Eigenthum zu

übergeben.

4. Hr. Conze legte im Auftrage des Kaiserlichen archaeolo-
gischen Instituts die folgenden Publicationen vor: Antike Denk-
mäler I, 4, 1889, herausgegeben im Zusammenwirken des ganzen

Instituts, zumal der Secretariate in Rom und Athen, sowie der Central-

direction in Berlin. — Die antiken Sarkophagreliefs Band II,

mythologische Cyklen, bearbeitet und herausgegeben mit Benutzung

der Vorarbeiten von Fr. Matz von Hrn. Carl Robert. — I rilievi

delle Urne Etrusche Vol. II, parte i, herausgegeben, auch der

äussern Gestalt nach im Anschlüsse an den ersten von Hrn. Heinrich

VON Brunn herrührenden Band, von Hrn. Gustav Körte. — Die
antiken Bauwerke der Insel Lesbos, untersucht und aufge-

nommen von Hrn. Richard Koldewey, mit Beiträgen der HH. Kiepert

und LOLLING.

38»
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Die Mestomscheiden der Gramineenblätter.

Von S. SCHWENDENER.

(Vorgetragen am 10. April [s. oben S. 353].)

(Hierzu Tat". IV.)

Uass die Mestombündel der Cypevaceeii und Juncaceen durchgehend.s

von einer typischen Scliutzscheide umschlossen und dadurcl) von den

Bastheiegen und ebenso von dem anstossenden Grundparencliym scharf

getrennt sind, habe icli bereits früher hervorgehoben.' An derselben

Stelle findet sich ferner die Remerkung, dass sol&he Mestomscheiden

auch bei den Gramineen häufig vorkommen, und zur Veranschaulichung

derselben ist auf Tai". III, 5 ein (7efa.s.sl)ündel aus der Blattscheide von

Browns , auf Taf. 10,1 ein I - Träger aus dem Bh^tte von Gyiiermvi dar-

gestellt; ich vermied es aber absichtlich, aus dem Vorhandensein oder

Fehlen dieser Scheide irgend welche Schlussfolgerungen zu ziehen.

Audi DuvAL-JouvE" erwähnt in seiner »Histotaxie des feuilles de Gra-

minees« die hi Rede .stehende Scheide, schreibt die.selbe aber sämmt-

lichen "Gramineen ohne Ausnahme zu, was jedenfalls unrichtig ist..

Meine späteren Untersuchungen über die Schutzscheiden im AU-

gemeinen'* führten mich sodann zu der Ansicht, dass die verschieden-

artige Ausbildung derselben, insbesondere die Abstufung der mecha-

nischen Verstärkungen, mit der durch Klima und Standort bedingten

Inanspruchnahme im Zusammenliang stehe. Aber allerdings zeigte

sich dieser Zusammenhang — wie übrigens in allen ähnlichen' Fragen

— nur bei Pflanzen, welche unter extremen Verhältnissen leben, klaT

ausgesproclien , Während zahlreiche Vertreter unserer Flora in diesem

Punkte nur ungenügende oder sogar sclicinbar wider.sprechende Daten

lieferten. Die Unterschiede in den Standortsverhältnissen sind hier

offenbar zu klein, \\m einen unzweideutisen Ausschlas: zu sieben, und

' Das mechanische Princip 11. s. w. 1874, S. 17.

^ Ann. sc. nat. 6« serie t. J (1875). Die Angaben Dijvai.- Joiive's be/.üglieh der

Schutzscheide finden sich dem wesentlichen Inhalte nach wiedergegeben bei H. E. M.
üÜNTz: ITnters. über die anat. Structiir der üramineenblätter. Leipzig 1886. (Diss.)

' Die Schutzscheiden und ihre Verstärkungen. Abhandl. d. Berl. Akad. d.

Wiss. 1882.
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was die schoinbaroii Wi<l(n'S2)rücIie anbetrifl't , so koinnit iiofli ein be-

sonderer Umstand in Betracht, aul" den ich erst in neuester Zeit aut-

merksam wurde, die Thatsache nänilieli, dass die meisten einheimi-

schen Pflanzen nicht endemisch, sondern eingewandert sind und daher

zum Theil Merkmale aufweisen , weUdie in einer früheren Periode,

unter dem khmatischen Einflu.ss der Urheimath, ausj>ehildet wurden.'

Mit Rücksiclit hierauf kann icli die Einwände, wek-lie auf Grund ana-

tomischer Studien an einheimisclien (lewächseu gegen meine Auflassung

erhoben worden sind, nicht für begründet erachten. Nur räume ich

gerne ein , dass hier und da Wandverstärkungen vorkommen mögen,

welche überhaupt nicht zu dieser Gruppe von Erscheinungen gehören."^

Für die verschiedenartige Au.sbildung der Scheide und ihrer Ver-

stärkungen erscheint mir demnach die Annahme einer durch äussere

Factoren bedingten Anpassvuig unvermeidlich , wobei aber natürlich

dahingestellt bleil)t, ob die in Rede stehenden Anpassungsmerkmale

durch natürliche Zuchtwahl oder durch directe Bcwirkung im Sinne

Nägeli's ausgeprägt wurden.

Andererseits habe ich micli in den letzten Jahren wiederholt über-

zeugt, dass das blosse Vorkommen oder Fehlen einer Schutzscheide,

zumal in oberirdischen Stamm- und Blattorganen, sich in vielen Fällen

schlechterdings nicht auf Einflüsse des unigel)enden Mediums zurück-

führen lässt, vielmehr von unbekannten inneren Ui'saclien a))liängig

ist. In dieser Hinsicht liefern nun gerade die Gramineenblätter sehr

instructive Belege, welche diese eine, noch wenig besprochene Seite

der Frage aufzuklären geeignet sind. Dieselben darzulegen und mit

einigen Vorkomnmissen bei anderen Angiospermen zu vcrgleiclicn. ist

der Zweck der folgenden Mittheilung.

I. Morphologie der Mestomseheide.

Betrachtet man eines der grösseren Mestomliündel im Blatte von

PoOj Fesluca, Aoena, Stipa^ Horäeiiiu u. s. w. auf Querschnitten, so kann

man sich leicht überzeugen, dass dasselbe ausser der grünen (zuweilen

auch farblosen) Parenchymscheide , welche niemals fehlt, noch eine

' Vergl. Iiieriiber meine Mitth(Mliin^ über »die SpiillöHnniincii der Gi'aminei'ii

und Cyperaceen«, die.se Sitznnf^sber. 1889, S. 65.

^ Die Wandverdickungen in der .Sclmtzsclieide und im CentralcylindiM- der ällei'en

Wurj-xln von PoiamogeUm , auf welclie Sauvaueau liingewiesen hat (Journal de Bola-

niqtie, 1889), fällen z.B. nicht anter den von mir betonten Ge.sichtspunkt, inid .soweit

die daselbst genannten Arten in ridiigem Wa.sser leben, ist aticli jede andere Bean-

spruchung aul' Zug, als die vom Lultgebalt lierrührende, so gut wie ausgesehlo.sseii.

Eine schwache Ver.stärkung würde indess tier Auftrieb der Lult bei grös.sei'i'ii Kxein-

plaren immerhin rechtfeitigen.
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innere Scheide besitzt, deren Eigenschaften mit denen der echten

Schutzscheiden übereinstimmen (Fig. 4 u. i o). Ihre Zellen sind ge-

streckt-parenchymatisch, jedoch häufig mit mehr oder weniger spitz

zugeschärften Endigungen (Fig. 5 u. 12), die Wände zuweilen stark

porös, aber zum Unterschiede von specifisch mechanischen Zellen mit

rundlichen oder ovalen Poren.' Wo eine nennenswertlie Wandver-

dickung vorhanden, ist dieselbe meist innenseitig vorwiegend und in

der Regel auf der Leptomseite erheblich stärker als über dem Hadrom.

Ausnahmen von dieser Regel scheinen indess nicht gerade selten vor-

zukommen; als solclie wären z. B. die Gattungen Bam/iKsa, Gynt^rium,

Pliragmltcs und verschiedene Festucaceen zu bezeichnen, die drei erst-

genannten mit ringsum gleichmässiger Verdickung der Zellwände, die

übrigen mit zwar innenseitiger, aber auf Hadrom- wie Leptomseite

gleich starker Verdickung.

Die Querschnittsform der Wandverdickungen stinunt nicht immer

mit derjenigen überein, welche die Wurzelscheide der nämlichen Pflanze

kennzeichnet. Letztere kann z. B. innenseitig verdickt sein, während

der Mestomseheide in den Blättern eine allseitig gleichmässige Ver-

dickung der Zellwände zukommt, oder umgekehrt.

Weiter auf die wenig bedeutsamen Unterschiede im Quersclmitts-

bilde der Mestomsclieiden einzugehen, hätte für unsere Betrachtung

keinen VVerth. Dagegen verdient das \>rhalten der kleineren und

kleinsten Bündel, welche keineswegs immer mit den grossen über-

einstimmen, noch besondere Erwähnung. Es kommt hier nändich

gar nicht selten vor, dass die Scheide luu' das Leptom vollständig

umschliesst, auf der Hadromseite dagegen hufeisenartig geöffnet er-

scheint, indem sie sich direct an die primordialen (refässe anschliesst.

Die letzteren ersetzen also gewissermaassen die fehlenden Scheiden-

zellen und vervollständigen das Hufeisen zum geschlossenen Kranze.

Ein solches Bündel ist in Fig. 2 abgebildet. Die Zahl der in die

Lücke eingeschobenen Gefässe ist variabel und geht selten über 2 bis 3

liinaus.

Als Beispiele von Gräsern, bei welchen diese Unterbrechungen

der Mestomseheide an kleinen und namentlich an den allerkleinsten

Bündeln constatirt wurden, führe ich in alphabetischer Reihenfolge an:

Bamhusa vulgaris^ Broinus rnollis, Briza media, Cynomrus

fchinatus, Glyceria distans, Koeleria alpicola, Lolkiin temuhntum,

OpUsnienus imhecUliSj Phleurn. Borhiit^ri , Poa pratensis und

nfiiioraliSj Sfcale cereale.

' H. H M. GÜNTZ Ijezeichnet in der oheii citiitcii Sclirift dipse Srlieiden einfach

als »Bastsclieiden«, was durchaus ungerechti'ertigt ist. Ebenso sind aiicli die dick-

wandigen Zellen zwischen Leptom und Hadrom keine Bastzellen.



408 Gesaniiiil.sil/.miü vom 21. April. — MiKlicilnii!; vom lü. .Vpril.

Dagegen habe ich bei den iiaelisteliend verzeicluieten Grä.sern

vergeblich nach soU-hen Unterbrechungen gesucht, was immerliiu zu

der Annahme berechtigt, dass sie hier seltener, vielleicht gar nicht

vorkommen.

Alopecurus nigricam ^ Brdclujpodluin j)Uinatuin , CalavKtyrostis

EpiynoSj Elymus ylyantcits, Fcatitcd orinn, Hordcuin rnlyttrc,

Phraymitcs coimminüj Sti/xi prnnala.

Als ein besonderer, nach der entgegengesetzten Richtung ab-

weichender Fall sei noch erwähnt, dass bei Pantcion iiiUutreuin eine

Mestomscheide nur den grösseren Bündeln zukommt, bei den kleineren

dagegen vollständig fehlt (Fig. 14). Diese Abweichung bildet hier in

gewissem Sinne den Übergang zu denjenigen Paniceen, bei welchen

überhaupt keine Mestomscheiden zur pjitwickelung kommen, weder

an grossen, noch an kleinen Bündeln.

Das Vorkommen von Mestomscheiden, welche auf der Iladrom-

seite durch kleinlumige Ringgefässe, statt durch normale Scheiden-

elemente geschlossen sind, ist l>is dahin meines Wissens noch nicht

constatirt worden. Zwar findet man unvollständige Scheiden, welche

iiur das Phloem umschliessen sollen, hin und wieder erwähnt, so

z. B. bei W. Laux', welcher sie im Stengel verschiedener Jii/iciis-

Arten gefunden lial)en will. Mit dieser Angabe stehen iiidess meine

eigenen Beobachtungen aus früherer Zeit, wonach bei Juncaceen und

Cyperaceen entweder keine (Rhizome) oder aber ganz geschlossene

Mestomscheiden (Stengel und Blätter) vorkommen, im Widerspruch;

überdies ist die Lücke in diesen angeblich unvollständigen Scheiden

der Beschreibung zufolge nicht, wie bei den Ciramineenblättern, durch

Gefässe ausgefüllt. Dassellie gilt von den markstäniligen Bündeln

der Piperaceen, welche nach J. K. W^ei.ss" zum Theil elicnfMlls un-

vollständige Scheiden besitzen sollen.

Ich glaube nun aber gerade auf die Thatsache, dass l)ei den

Gräsern kleine Gefässe an Stelle der Scheidenzellen auftreten, Ix'son-

deres Gewicht legen zu sollen, weil ich darin gewissci-maassen die

erste Ubergangsstufe zur vollständigen Unterdrückung der Scheide

luid zum Ersatz derselben durch einen Kranz von (iefassen (mit oder

ohne Bastbelege) erblicke, wie dies bekanntlich l)ei den concentrischen

Bündeln der Monocotylen -Rhizome (Qirex^ Jitnnis 11. s. w.) zu beob-

achten ist. Der Hadromtheil umschliesst hier das Lej)tom ringförmig

und ist selbst wieder von einer ein- bis mehrschichtigen Stereom-

hüUe umgeben; eine eigentliche Mestomscheide fcdilt.

' W. Laux, üiri Beitras; zur KtMiiitniss der Leitliiiiidfl im Rliizom moiii

i'llniizcn. Dissei-t. IJciliii 1887, S. 31.

' P'lora 187C, S. 327.
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Dass (lio Mestomsclieiden bezüglich ilirer Wandstärke älinlielie

Verscliiedenlieiten zeigen wie die Schutzsclieiden der Wurzeln, lässt

sich erwarten; doch sind die beobachteten Gegensätze nicht gerade

sehr auffallend und darum weniger instructiv. Beispielsweise sei

erwähnt, dass die wasserliebenden Gli/ceria- und Alopecurns - Arten,

ebenso manche Getreide- und Futtergräser nur schwache, dagegen

Festuca ovhia ^ Agrostis stolnnlfcra j Pon pratensis (Fig. i o), Sesleria cae-

rulea u. a., welche an mehr trockenen Standorten vorkommen, stär-

kere Wandverdickungen aufweisen. Aber im Ganzen genommen fallt

von den Anpassungsmerkmalen des Blattes offenbar nur ein kleiner

Theil auf die Scheide. Sonst wäre es ja aucli nicht erklärlich, dass

dieselbe bei einem ansehnlichen Tlieil der Gräser vollständig fehlt

und durch die Parenchymscheide ersetzt ist.

Im Übrigen kann sich die Anpassung unter Umständen auch

auf den Grad der Verkorkung, nicht blos auf den des local-meeha-

nisclien Schutzes beziehen. Aber allerdings kommt der letztere meist

vorwiegend, zuweilen fast ausschliesslich zur Geltung. Bei den Arun-

dineen, deren Blattbündel trotz der vorhandenen Unterschiede in

mancher Hinsicht an diejenigen der Andropogoneen erinnern, steht

z. B. die mechanische Wirksamkeit der Mestomscheide, verglichen mit

ihrem geringen Widerstände in concentrirter Schwefelsäure, so sehr

im Vordergrund, dass ich namentlich bei Arvndo TJonnx wiederholt auf

die Frage zurückkam, ob hier ttie Annahme einer echten Mestom-

scheide noch gerechtfertigt sei. Es schien mir indess, hauptsächlich

mit Rücksicht auf die gemeinsamen Züge der grösseren Bündel,

welche stets von einem derbwandigen Kranz von Zellen umschlossen

sind, dm-chaus unstatthaft, die lieiden Gattungen P/iragmites und Ariinrlo

von einander zu trennen. Viel eher dürfte, um den vorkommenden

Abweichungen gerecht zu werden, die Auffassung am Platze sein, dass

hier Übergangsformen vorliegen , welche die Gräser mit und ohne

Mestomscheide unter einander verbinden. Es wird sich weiterhin,

bei Besprechung der Parenchymseheiden. Gelegenheit bieten, auf

diesen Punkt zurückzukommen.

2. Die Parenchymscheide.

Über die Parenchymscheide, welche jedes einzelne Bündel der

Gramineenblätter, gleichviel ob es eine Mestomscheide besitze oder

nicht, umhüllt und mit dem Assimilationsgewebe in Verbindung setzt,

könnte ich hier mit Stillschweigen hinweggehen, wenn dieselbe nicht

zuweilen Merkmale darböte, welche sonst nur den Schutzscheiden zu-
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koniiiicii , iiänilicli pnrtii'llc UiiKi.sliclikcit in coiiccntrirtcr Scliwcirl-

säurc und hol gTü.ssercii Rüiulcln Vcrdickuiis' der Zcllliaut an den

Aiischlu.s.s,st('ll('n dor Ba.stripjicn, /uinal ülx'r dem Loptoin. Diese

Kii^cn.scliatVeii .sind iiameiitlieli liei den (Ji'ä.sern, <lenen eine Mt'.stoni-

s<dieide niannclt, deutlich au.s!4C|iräyt . .so das.« man den Kindrnek

i^-ewiunt. die Pllan/.e lialie liier die Merkmale und damit auch die

Verrielituni^'en der beiden Scheiden eiiuT einzigen zugewiesen, widelie

dann allerding.s noeh vorwiegend den (;liarakt(M' einer Parenehyni-

sclu'idc beibehält und in der Regel .sehon din-eh ihren Chhn'ophyll-

gehalt sich sofort als solche zu erkennen gibt.

Als Beispiele für die angedeutete Widerstandsfälligkeit in eon-

centrirter Schwefelsäure erwähne icli die Parenchym.scheiden in den

Blättern von Zra , Coix , Sare/Kiruiii . A/idroptxjnn . Sctarki , P/'/inifn tmii.

Es sind dies sänimtlich Gattungen, bei welchen eine Mestomscheide

nicht vorhanden ist; als Ersatz dafür bilden hier aber die iud(")slichen

Streifen der Parenchymsclieide , insbesondere ihrer Radial- luid Trans-

versalwände, ein zusammenhängendes Netz, welches durchaus an das

Verhalten echter Schutzscheiden erinnert.

Bezüglich der Wandverdickungen verweise ich auf Fig. 3 , in

welcher eines der grössten Blattbündel von Zm Mai/s dargestellt ist.

Man sieht, wie die grüne Parenchymsclieide auf der Lejjtom- und

Hadromseite in massig verdickte, chlorophyllfreie Zellen übergeht,

<lie man auf den ersten Blick fiir Bastzellen halt(>n möchte. Sie sind

aber etwas weniger dickwandig als diese und ülierdies durch zahl-

reiche rundliche Poren ausgezeichnet. In diesem Falle ist also die

Pareiu'hymscheide zwar ringsum geschlo.s.sen, jedoch an den An.satz-

stellen der Bastrippen zu Gunsten der Festigkeit abweichend aus-

gebildet.

Die Verdickung der Parenchymsc.heidenzellen ist übrigens keines-

wegs immer eine allseitig gleich massige, wie bei Zea; es kommt im

Gegentheil öfter vor, dass die über dem Le])tom liegenden Elemente

eine ausgeprägt innenseitige Wandverstärkung besitzen und dann von

echten Schutzscheidenzellen schwer zu unterscheiden sind. So z. B.

bei Paninnii pliaitiim (Fig. 9). Allein schon in der Nähe der grossen

Gelasse schliesst sich alsdann dieser Theil der Scheide an den weniger

verdickten chlorophyllführenden an. wodurch eine Verwechselung aus-

geschlossen ist.

Zuweilen kann es fraglich erscheinen, ob die modificirte Parenchym-

sclieide grösserer Bündel über dem Leptom, sofern hier Bastrippen

sich anschliessen, unterl)rochen sei oder nicht, weil Bast- und Scheiden-

zellen bei gleicher Wandstärke sich ähnlich sehen. Als ein Fall dieser

Art verdient namentlich Aiiiln)po(/oN SrhociKinthiiü genannt zu werden,
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WO (las Leptom der grossen Bündel einen zwei- bis dreischiclitigen

Beleg aus derbwandigem Mestomparencliym besitzt, so dass die Pa-

reneliymsclieide , wenn sie continuirlieh ist, zwischen diesem Beleg

und den Bastzellen der Rippe sich liindurch ziehen niuss. Nach Be-

funden an Längsschnitten bin ich geneigt anzunehmen, dass hier eine

Unterbrechung in der That nicht stattfindet und dass wohl auch ander-

wärts bei fehlender Mestomscheide die sie ersetzende Parenchymscheide

immer geschlossen ist. Vollgültige Belege für die Richtigkeit dieser

Annahme liegen mir allerdings nicht vor; doch hal)e ich sie an

Bündeln, welche jedenfalls zu den grösseren gehörten, wiederholt

bestätigt gefunden.

Eine eigenthümliche Beziehung zwischen Parenchym- und Mestom-

schei<le ist mir zuweilen bei kleineren Bündeln von Phlfvm Boe/itn/'ri

aufgestossen. Die Parenchymscheide besteht hier über dem Hadrom
aus far1)losen, über dem Leptom aus grünen Zellen. Erstere gehen

nun ausnabmsweise, d. h. an einzelnen Bündeln, direct in die Mestom-

scheide über, so dass diese als innere Windung einer Spirale erscheint

(Fig. ii), deren Anfang in der citirten Figur auf die linke Seite der

grünen Scheide fällt.

Die oben erwähnte Widerstandsfähigkeit der Parenchymscheiden

in concentrirter Schwefelsäure und das Auftreten von Wandverdickungen

in den einzelnen Zellen sind übrigens nicht die einzigen Kennzeichen,

welche die stattgefundene partielle Metamorphose — im Sinne einer

Annäherung an die typischen Mcstomscheiden — verrathen. Auch
das interstitienlose Zusammenschliessen der Zellen, wie es sonst nur

die echte Endodermis charakterisirt, ist bei diesen modificirten Pa-

renchymscheiden zu beobachten. Die luftführenden Zwischenzellräume,

welche in der Regel nicht bloss bei den Gramineen, sondern über-

haupt hei den Gefässpflanzen die normale Parenchymscheide der Blatt-

bündel stellenweise durchbrechen und oft sogar eine ansehnliche Grösse

erreichen, gehen den modificirten Seheiden vollständig ab; ihr Zell-

verband erscheint durchweg lückenlos. Hierauf scheint es also der

Pflanze, sobald sie einen Ersatz für die Mcstomscheiden bedarf, in

erster Linie anzukommen.

Wo die morphologische Natur der A^orhandenen Scheide auf den

ersten Blick Zweifel erregt, wie dies namentlich bei den Paniceen

vorkommen kann, bieten die Stellen mit deutlichem Palissadengewebe

das beste Kriterium. Die i^alissadenartigen Zellen schliessen sich näm-
lich stets an die Parenchymscheide an, auch wenn die letztere die

vorhin erwähnte Metamorphose erfahren hat. Ist also die zu unter-

suchende Scheide eine Mestomscheide, so wird sie von der Parenchym-

scheide umschlossen, und auf diese folgen nach aussen die Palis.saden.
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l^ioi^t dagofj,-(Mi eine modificirto Parenoliyniseliekle vor, so grenzt die-

selbe direct an die Palissaden.'

Handelt es sich aber um die Alternative, ob ein etwas derb-

waiidiger Kranz von Zellen, der von innen an die Parencliymselieide

grenzt, als typische Mestoniscliei(h^ oder aber als massig verdicktes

Hülzjjarencliyni , beziehungsweise Leptomparench\Tn aufzufassen sei,

so gibt in der Regel eine sorgfältige Vergleichung der grösseren nnd

kleineren Bündel, zuweilen auch das Verhalten in concentrirter ScliweCel-

säure die erforderlichen Anhaltspunkte. Betrachtet man z. B. eines der

grössten Bündel von Eriant/ms Raceiinae oder Saccharwii officiiiarmn

im Querschnitt, so glaubt man auf den ersten Blick eine innere Scheide

zu sehen, welche durch ihre DerT)wandigkeit sogar recht deutlich sich

abzuheben scheint. Aber schon bei niittelgrossen Bündeln zeigt diese

Scheide Unterbrecliungen , in Folge deren die beiden grossen Tü})lel-

gefasse direct an die Parenchymscheide zu liegen kommen, und die

nächstkleineren Bündel besitzen oft nur noch Fragmente der vermeint-

lichen Scheide, die endlich bei den allerkleinsten auch noch ver-

schwinden. In concentrirter Schwefelsäure verhalten sich die in Rede

stehenden Zellen nicht anders als das benachbarte Mestomparenehym,

zn dem sie deshalb naturgemäss auch gerechnet werden müssen.

Übrigens sehe ich in solchen Abstufungen unverkennbare Binde-

glieder zwischen den Bündeln mit imd ohne Mestonischeide. So lange

nämlich die erwähnten dickwandigen Zellen innerhalb der Parenchym-

scheide in grossen und mittelgrossen , vielleicht sogar in kleineren

Bändeln einen geschlossenen Kranz 1)ilden, wie z. B. bei PhniyiniU'K,

wird man sie naturgemäss als Mestonischeide l)ezeichnen. Findet

man dagegen diese nämlichen Zellen, wenn auch in doppelter bis

dreifacher Lage, nur als Beleg über dem Leptom und daneben viel-

leicht noch vereinzelt auf der Hadromseite, wie bei Sdcrharmii ({(fici-

narum und Andropoyon SclinoiantliKs , so kann fuglich nicht von einer

Mestonischeide gesprochen werden, und doch siiul diese Dinge,

wenn man über die tirenzmarke zwischen Scheide und Nichtscheide

hinaussieht, keineswegs so sehr verschieden. Dazu kommt, dass in

solchen Fällen die Widers(aii(lslahigkeit gegen Schwefelsäure nur wenig

hervortritt und kaum noch ein Kriterium bildet.

' Vei-gl. \'oi.KKNs, Flora d. ne-yiilisch -.-inibisclieti Wüste, Taf. XVI -XVIII
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3- Vorkommen und Fehlen der Mestomscheide bei

den Gramineen.

Wenn icli die bis dahin untersucliten Gräser auf die einzelnen

Tribus der Familie vertheile und aus diesen je nach dem Vorkommen

oder Fehlen der Mestomscheide in den Blattbündeln zwei Reihen bilde,

so ergiebt sich folgende Gruppirung, in welcher jedoch die Ab-

grenzung der Tribus nicht nach einem bestimmten Autor festgehalten,

sondern aus den bekannteren Eintheilungen jedesmal frei gewählt

wurde. Die Gattungsnamen sind alphabetisch geordnet.

I. Blattbündel mit Mestomscheide.

Festtwareae: Brachypodiion pmnatnm . Brizn iiiedin , Bromus mnllls und

spcalimiSj Cynomrus ec/iinaüis, Eragrostis rynosuroideSj Feshica

ruhra und acuta ^ Glyecrin distans und JhtitanSj Knclcnn alpl-

rola , Melica MagnoUij Molinia coerulea ^ Poa pratensis ^ trivialis^,

netnoralis und compressa.

ßambusene: Arimdlnaria falcaia^ glauci'scrns und Khasyana , Bainhusa

mdgaris , arundinacea , vcrtidUata , nigra , rHinilnta imd Sinionii^

Dendrncalainns slrichiSj Triylossuni hambusinum.

Arenaceae: Aira ßrxnosa , Avena satira und flavescens, Arrhenaterum

elaüiis , Coryneplinriis cnncscois , Danthonia Forsknliij Triodia

decumbens.

Sealenaccae: Spsleria coerulea.

Hordearcae: Aegilops sicvla . Elyiniis gigantevs , Hnrdpinn rvlgarr und

distichum , LoUvm Intnilnihun . Triticuni np/'i/s und tnrgidvm.

Nnrdoifleae: Nardus stricta.

RoHhoelliaeeae: Eoübnellia eri'cta und sabina.

Pfialaridcae: AnthnxantMirn odoratinn., Hirrnchlna odorafa , Pliohiris

anmdinarra.

Afopecuroiffeae: Aloppcnnis iiigrianis und fidriis , Cry])sis schopnoideSj,

Phleuni Boehmeri.

Agroslideae: Agrostis vulgaris und stolonifrra ^ Appra Spica venti^ Cala-

magrostis Epigpios ^ Lagurns orafiis , Polypogon monsppliensiSj

Psamma arpnaria , Spornbolus spicaUis.

Sfipncear: Miüiirn pffrisum, Stipa pennata und torlilis.

Vhlortdcae: Beckmannia prucapformis , Chlorls comprpssa^ Cynodon Dnc-

tylon , Elfusinp Coracana.

Arundhieae: Arnndo Donax^ Gynerium argpiilpvm j, Phragmitps communis.

Ori/zeae: Lpprsia oryzoidpSj Oryza sativa^ Zizania aquatica.

Paniceae: Oplismpmis imbpcillis^ Panicwn miliaceum, capillarp, proli-

(z. Th.) ferum und turgidum, Tragus praemorsuSj Tricholaena rospa.
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IL Blattbiindel ohne Mestomscheide.

Andropogoneae : Aiidropoi/on IscJuinnum , Sr/ii//'Jinnt/ms foßmkttus und

hirtiis, Elionurus MrsuhtSj Erianthus Ravennae^ Iletrropof/o)/

AlKonüj Saccharum offic'murutn, Sorykuin mdgarc.

Mai/deae: Coix Laa'ymn, Ti-ipsacum monosiachymn , Zea Mays.

Paniveue: Pnnicum sanguinale^ falcatum^ plicatum^ colonum, cchinaluni

(z.Tlieil) und Crus-gnlli, Paspalum virgatum^ Pennisetum dlstyhim und

dichotoinum , Sdaria viridis.

Aus dieser Übersiclit glaube ich mit aller Bestimmtheit folgern

zu dürfen, dass das Vorkommen oder Fehlen der Mestomsclieide mit

Klima und Standort in keinem Zusammenhange steht. Sclion die

Tribus der Festucaceen, in welcher die Feuchtigkeit liebenden Glyceria-

Arten neben den an trockene Standorte gewöhnten Festnca ovina^

Poa compi'fssa u. s. w. autgeführt sind, spricht ziemlich entschieden

gegen eine solche Beeinflussung durch äussere Factoren. Dazu

kommt, dass nucli andere Gruppen, wie die Avenaceen, Phalarideen,

Alopecuroideen , deren Vertreter ähnliche Gegensätze Itezüglich der

Standortsverhältnisse aufweisen, ebenfalls durch das constante Vor-

koujmeu einer Mestomscheide ausgezeichnet sind, während andererseits

die Andropogoneen trotz der Ähnlichkeit der äusseren Umstände e])enso

constant diese Scheiden entbehren. Nur die Paniceen, die aber auch

sonst mancherlei Verschiedenheiten darbieten, zeigen hinsichtlicli der

Mestomscheide ein schwankendes Verhalten. Dieselbe fehlt bei der

Mehrzahl der untersuchten Paidceen, zumal bei den Untergattungen

Er.hinocldoa und Digitaria, findet sich aber bei OpUsnicmis iiidm-illis^

TricJinlamn rosea, Panicum miliaceuiii, capillare u. s. w. ; aber auch diese

Schwankungen lassen sich nicht auf äussere Factoren zurückführen.

Von exotischen Gräsern habe ich allerdings nur wenige unter-

sucht, aber es verdient doch hervorgehoben zu werden, dass nach

den bisherigen Beobaclitungen die zu den Bambuseen, Oryzeen und

Rottboelliaceen gehörigen Arten unter sich übereinstimmen; sie besitzen

durchgehends eine typische Mestomscheide.

Unter den genannten Tribus befinden sich zweifellos mehrere,

deren Natürlichkeit nicht zu bestreiten ist. Ich rechne dazu in erster

Linie diejenigen, welche seitens der neueren Systematik im Wesentlichen

stets dieselbe Umgrenzmig erfahren haben, wie z. B. die Hordeaceen,

Andropogoneen und Oryzeen, dann aber mit gutem Grunde auch die

Bambuseen, welche nicht blos durch morphologische, sondern auch

durch wichtige niiatomische Merkmale charakterisirt sind. Haupt-

sächlich mit Rücksicht auf diese letzteren Merkmale erscheint es mir

durchaus unstatthaft, die Bambuseen mit den Festucaceen oder die
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Maydeen mit den Plialarideeii zu vereinigen. Viel elier lässt sich

Zca und wie es scheint auch Coix bei den Andropogoneen unter-

bringen, vv^elche den genannten CulturpÜanzen auch in unserer Auf-

zählung nahe stehen.'

Wie man dagegen die Festucaceen im engeren Sinn, ferner die

Avenaceen, Agrostideen u. s. w. möglichst naturgemäss kennzeichnen

und gegen einander abgrenzen soll, lasse icli dahingestellt; es ist

dies für unsere Betrachtung ziemlich gleichgültig, da das Vorhanden-

sein einer Mestomscheide — für die grösseren Blattbündel nämlich —
in all' diesen Gruppen durchgreifendes Merkmal ist.

Es bleibt liiernach nichts anderes übrig, als das Vorkommen

oder Fehlen der Mestomscheide in den Blättern der Gramineen als

ein von den äusseren Lebensbedingungen unabhängiges oder, um mit

Vesque' zu sprechen, als ein taxinomisches Merkmal zu betrachten

und imr den besonderen Verstärkungen derselben die Bedeutung von

epharmonischen oder Anpassungsmerkmalen zuzuschreiben.

Mit dieser Deutung, die ich für wohlbegründet halte, stehe ich

nun freilich im Widerspruch zu der Auffassung von Duval-Jouve,*

dem wir die ersten genaueren Untersuchungen über den Bau der

Gramineenblätter zu verdanken haben. Wir dürfen aber nicht über-

sehen, dass dieser Autor die Mestomscheide (assise-limite), obwohl

er dieselbe besonderer Aufmerksamkeit würdigte, von der modificirten

Parenchymscheide nicht unterschied; nach seiner Darstellung sind die

Gefässbündel der Gramineenblätter durchgehends mit einer »assise

limite« ausgestattet. Dagegen konnte ihm allerdings der grosse und

gerade hier so augenfällige Eintluss, welchen Klima und Standort

auf die Ausbildung der Gewebe üben, bei seinen umfassenden Beob-

aclitungen nicht entgehen ; ihm schrieb er thatsächlich alle beobachteten

Verschiedenheiten der inneren Structur zu, und so gelangte er denn

zu dem irrthümlichen Schluss, dass der ganze anatomische Bau der

Graniineenblätter nur die Anpassung an das umgebende Medium
wiederspiegele. Er äussert sich auf S. 362 der citirten Abhandlung,

wo von den Vegetationsorganen die Rede ist, wörtlich folgender-

maassen: «Ils sont ce que les fönt devenir les influences exterieures,

et, comme ces influences multiples ont pu se combiner ä Finfini,

elles ont determine toutes sortes de differences: aussi, pas une racine,

pas un rhizome, pas un chaüme, pas une feuille d'une espece donnee

n'est identique dans ses details histotaxi(;[ues ä la meme partie d'une

' Man vergleiche die Charakteristik der betreffenden Typen in meinem »niechan.

Princij)« und die daselbst citirten Abbildungen.
^ Ann. sc. nat. 6= serie, t. XIII (1882).

' Histotaxie des feuilles de Graminees, Ann. sc. nat. 6^ serie, t. I (1875).
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aiitrc cspece. Et si, daiis (|nol(iuc.s o.sp«>c'es voisincs, oii (laii.s une

spction de geiire .... un (arafü're commiin ,se presciite, on peut

romanpier que ccs espöces vivent daiis 1(> niome milipu, .sont soiimi.se.s

aiix inoino.s inlliuMices, ot (pio Ics inrinos l)C.soins oiit du amoiior unc

mome adaptation.«

Eine genauere Vergleieliung der Gewe.besysteme führt nun al)er

nielit bloss hezüglich der Mestomsclieide, sondern ebenso mit Rück-

sielit auf" das Hautcewelie, die Sj)altöirnungen, das meelianiselie Sy-

stem u. s. w. zu dem Ergebniss, dass gewisse anatomische Gnindzüge

von Klima und Standort (hu'cliaus unabhängig sind. Aber natürlich

erfordert es immer eine sorgfältige Untersuchung, um die Frage zu

entscheiden, ob ein bestimmter Grundzag für eine Sippe, oder für

die ganze Familie, oder vielleicht über die Grenzen der Familie hinaus

constant sei. Und wie für die Gramineen, so muss auch für die

übrigen Ptlanzenfamilien die noch in weiten Kreisen herrschende Lehre,

dass die anatomischen Merkmale der vegetativen Organe durch äussere

Umstände bedingt und daher zur Feststellung der Stammesverwandt-

schaft untauglich seien, als unhaltbar zurückgewiesen werden.

4. Bemerkungen zur Systematik der Gramineen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, glaube ich hier einige Be-

merkungen einschalten zu sollen. Wenn die zu den Paniceen ge-

hörigen Sii)pen, wie im Vorhergehenden dargelegt wurde, sich in

I^ezug auf Vorkommen oder Felden der Mestomsclieide migleicli ver-

halten, so darf daraus nicht etwa g(>folgert werden, dass diese Tribus,

vom anatomischen Gesichtspunkte aus betrachtet, unnatürlich abge-

grenzt sei. Mir wenigstens liegt diese Folgerung ferne, weil icli

weiss, dass andere Merkmale, von denen namentlich diejenigen des

mechanischen Systems in Stammorganen und der Parenchymscheide

in den Blättern hervorzuheben sind, ülier die Zusammengehörigkeit

der Paniceen unter sich, soweit ich dieselben kennen gelernt liabc.

keinen Zweifel gestatten. Die grosszellige Parenchymscheide, ins-

i^esondere der kleineren Bündel, ist allein schon i'ür die (lirupi)e so

charakteristisch, dass ihr Fehlen bei Bechnannia rnicdcfoDiiis mir Ver-

anla.s.sung gab, diese Pilanze nicht, wie Bbntham und IIookkr. den

Paniceen, .sondern mit IIackkl den Chlorideen beizuzählen, wcilx'i ich

indess nur die Nichtübereinstimmung mit den Paniceen betonen mcichte.

Desgleichen fehlt es auch den Arundineen, trotz der vorkom-

menden Übergangsformen, nicht an gemeinsamen Zügen. Schon die

scharfe Abgrenzung des grünen Parenchyms und das starke Hervor-

treten des fnrlilosen Wasser- und Scheideiiü'ewebes, in welchem die
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Mestouibündcl vcrlauieu, keimzeiclinen den anatomischen Bau des

Blattes (namentlieli bei Gi/urriian und Arvndo, wenigei* bei Phrag-

)iii(es) in auffallender Weise. Dazu kommt dann noch die in der

Regel allseitig gleich massige Verdickung der Mestomscheiden- oder

Mestombelegzellen. Nur dürfen natürlich Molliiia und Calamagrostls

nicht zu dieser Gruppe gerechnet werden.

Für die Bambuseen ist die Querschnittsform des mechanisciien

Systems, wie ich sie früher beschrielien habe ', charakteristisch geiuig,

um jede näiiere Verwandtschaft mit den Festucaceen oder irgend

einer andern Tribus auszuschliessen. VAw Bastring ist nicht vorhanden;

an seiner Stelle finden sich Gefassbündel mit aussergewöhnlich starken

Bastbelegen auf der Leptom- wie auf der Hadromseite, und zwischen

den äussersten Bündeln, welche an die Rinde grenzen, liegen ausser-

dem isolirte (oder mit den Bel(>gen hier und da verschmolzene) Bast-

stränge von dreieckiger oder rundlich -dreieckiger Gestalt.' Das Fehlen

der subepidermnlen Rij)p('ii kann dagegen nur für die stärkeren blatt-

losen Stammorgane, nicht aber für die feineren beblätterten Zweige

als durdigreifend bezeichnet werden; hier kommen solche Rippen zum
mindesten bei gewissen Arten (Ai-imdimirtd fnlcatn ^ Bmidmsa verticil-

Inta , mlgark Wendl.^, vielleicht bei allen vor, was ich früher über-

sehen hatte.

Auch die Andropogoneen imd Maydeen l)ilden zusauunen

eine Gruppe, welche sich diu'ch die Beschaft'enheit des mechanischen

Systems von den übrigen unterscheidet. Ob sie auch unter sich

histologische Verschiedenheiten taxinomischer Natur aufweisen, welche

die Zerlegung in zwei Untergruppen rechtfextigen, habe ich nicht

untersucht.

Ebenso lag es ausserhall) meiner Aufgabe, die zahlreichen ein-

heimischen Gräser mit typischem Bastring nacli anatomis(;hen Merk-

malen zu gruppiren. Die angenommene Abgrenzung der betreffenden

Tribus stützt sich also niclit auf eigene Untersuchungen.

5. Vorkommen vergleichbarer Scheiden bei anderen
Gefäss pflanzen.

Die oben erwähnte Neigung der Mestomsclieidenzellen, sich in

der Form der Zuspitzung den specifisch mechanischen Zellen zu

nähern, steht innerhalb der Angiospermen keineswegs vereinzelt da.

' Das iiieclianisclie Princip. .S. 65.

- Die Verschmelzuiii;- dieser Stränge mit den Bastbelefien der benachbarten

Bündel findet zuweilen so häufig statt, dass streckenweise das Bild eines Bastringes

zu Stande koniint.

isitzungsberiohte 1890. ;>!)
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Wir liog'cQucii JiliirliclKMi Vorkoinnini.s.soii iiocli hin uiu] wieder, Iiäu-

fi,y:er aber iiocli einem uiizweifelliaf'ten Ersätze der Scheiden durcli

mechanische Belege, welche bald durch parenchymatische Zugänge

initerbroclien sind, bald aber ebenfalls eine geschlossene hohlcylin-

drische Hülle bilden. (4cnau genommen sind schon die Stercom-

scheiden in den Rhizonien der Gramineen, ebenso der Cyperaceen,

Juncaceen u. s. w. als solche Ersatzbildungen zu betrachten, welche

gewöhnlich durch ihre Mehrschichtigkeit sofoi't auüallen, nicht selten

aber auch durch mancherlei Übergangsibrmen mit normalen Mestom-

scheiden verknü})('t sein mögen. Es ist oft schwer zu sagen, welche

der beiden Bezeiclmungen die zutreffendere sei; wo aber solche Scheiden,

wie bei Srirpns Holoschoenus _, Juncus sylvaticus u. s. w., aus drei bis

flinf Lagen echter Stereiden bestehen, ist jeder Zweifel au.sgeschlossen.

Freilich findet in diesem Falle der Ersatz nicht in gleichwerthigen

Organen verwandter Pllanzen, sondern nur beim IIl)ergang von ober-

irdischen zu unterii'disclien Organen derselben Pt!anz(^ statt. Dagegen

kommt es bei den Dicotylen hin und wieder vor, dass Gattungen

oder Sippen der nämlichen Familie — und zwar im aufrechten Stamm —
die in Rede stehende Vertretung der Schutzscheide durch Bastbelege

oder Bastringe zur Anschauung l)ringen. So fand z. B. A. Born ',

dass l)ei den Labiaten im Allgemeinen »die Schutz.scheide immer da

vorhanden ist, wo Bastbelege vollkommen fehlen oder wo sie relativ

schwach entwickelt sind: sind dagegen die Bastbünch'l stark entwickelt,

dann fehlt meistens eine Schutzscheide.«

Im Ülu'igen führten die Untersuchungen von A. Bokn in i^c/.ng

auf das Vorkommen oder Fehlen der Schutzscheide zu denscUx-n Ki--

gebnissen. wie meine eigenen Beobachtungen an (iramineenbiättern.

Die Scheide tritt auch bei den Lat)iaten in einzelnen Sippen, z. B.

den Staehydeen, constant auf, fehlt dagegen bei anderen (Ocinioidecn).

.so dass sie auch hier als taxinomisches, nicht als epliarmonisches

oder Anpassungsm(>rkmal zu betrachten sein dürl'tc. Dass Feuchtig-

keit oder Trockenheit des Staiulortes Jedenfalls nicht den Ausschlag

gibt, das lelu't schon eine tlüchtige Vergleichung der Stacliysarten,

deren Laubstamm durchgchends eine Scluitzsclieide ausserhalb der

Bastbelege besitzt, obschon z. B. Sf. pn/ustrk an feuciit(Mi. S/. i//rni(i-

idcd und sp'mosd an trockenen Standctrten vorkommen.

Ähnliche Bei.spiele zu Gunsten der taxinomi.schen Be(h'nlnng der

Scheide liefern auch die Stengel der Gompfisiten, welche l)ei einer

ganzen Reihe; von Gattungen, vorwiegend Angehörigen der Ligiditloren,

' Wrgleicli('ii(l-.svsloiii;ilisclic Aii.-ifoiiiic ili-s St(>nu;cls iloi- L;i hin I
! n iiiicl ."-Icri

II la ri.Tceeii. Di.sscrt.-ition . Bi'rliti i S8l>.
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einp Scliutzsclieide nusserlialb der Bastbelege zeigen, während eine

solelie hei zalilreiclien anderen, worunter die sämmtlielien liis dahin

untersucliten Vertreter der Tubidifloren , vollständig fehlt. Nähere

Angaben hierüber findet man in dem l)ekannten Buclie von Vuillemin'

über den Compositenstengel, wo gerade das Vorkonmien oder Fehlen

der Sehutzseheide mit besonderer Ausführlichkeit besprochen ist. Der

genannte Autor maclit hierbei allerdings den Versuch, über die

systematische Gruppirung der Thatsachen hinaus zu gehen und die

beobacliteten Gegensätze mit Verschiedenheiten im Wachsthum des

» pericycle « iu Zusammenhang zu bringen, worauf icli weiter unten

zurückkommen werde. Hier bemerke icli nur, dass icli di<\sen Ver-

such für missglückt erachte.

Weitere Vorkommnisse, welche sich ebenfalls nach der syste-

matischen Verwandtschaft und nicht nach äusseren Einflüssen zu

richten scheinen, bieten die ol)erirdisclien Stengel der Lyniiiachüi-

Arten. Es wurden untersucht: L. iJiyrsißnra . vulgaris, clliata , pnnctala

und L. Liiiitni stelldiitiii. Alle besitzen einen Bastring und ausserhalb

desselben eine continuirliche Schutzscheide, obschon die Standorts-

verhältnisse sehr A^ei'schiedene sind. Ebenso verhalten sich die Laub-

stämme von Angehörigen der Priniulaceen, wie z. B. von TrirniuUs

ntrnpam und Annyallis armtsis . wohingegen die Blüthenschäfte der

Gattungen Primidd und Aiidrostirr der Schutzscheide ermangeln.

Den Laubsprossen der PrimuLaceen scldiessen sich die beblätterten

Stengel der Campanulaceen an. Es wurden hiervon einige Arten der

(Gattungen Cninpann/ii (Ildpininiliis. ptrslcifoUii . yloiiiridtd , Mrdluvi) und
PlitjieuiiKt (spicntuiii. orhicvlarf. minosunt). sowie ferner Jasi.oiw purpuren

und Sppculnria Spfciihim untersucht. Alle l)esitzen entweder eine con-

tinuirliclie Schutzscheide, welche sich zwischen primärer und secun-

därer Rinch' hindurchzieht, oder doch Belege aus Schutzscheidenzellen

über dem Lejjtom der grösseren Gefässbündel. Diese Belege sind bei

PliytnuiKi cnnumim stellenweise zwei- bis dreiscliichtig, zeigen aber

nach Behandlung mit concentrirter Schwefelsäure hin und wieder

Unterbrechungen . welche wahrscheinlich als Durchgangsstellen für

Flüssigkeiten zu betrachten sind. Jedenfalls beweisen solche Vor-

kcnnmnisse zur Genüge, dass die mondsichelf(3rniigen Belege aus Schutz-

scheidenzellen, ähnlich wie die localen Bastbelege, in erster Linie

mechanisch wirksam sind und nicht etwa zur Abhaltung oder Ein-

dämmung von Lösungen dienen. Dasselbe gilt auch von der häufiger

vorkommenden continuirlichen Schutzscheide, deren Tnngentialwände

hier zwar vorwiegend, aber doch nicht durchweg verkorkt sind: man

' Tige des Coinposees. Paris 1884,

39»
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booliMclilct da und dort Dnrchlas.szcllcii . welche der Schwercl.-^äiirc

nicht widerstehen.

Nocli wären ver.schie(hMie andere {>rn])]KMi. die im Sy.steni weit

auseinan(h^r liegen, nandiai't zu machen, bei (h'nen die Schutz.sclieide

in Sten.ü'eln oder Blättern con.stant aulzutreten plleiit, ohne da.ss

hierin irgend eine Ahhän^igkeit von äus.seren Verhältni.s.sen gcCtinden

werileu könnte. So die Stengel der Piperaceen und Stellateu. die

Laubblätter vieler Bromeliaceen u. .s. w. Die bereits erwähnten Px'i-

spiele dürften jedocli vollständig genügen, urn die Bedeutung der

Stammesverwandtscliai't in dieser B'rage klar zu legen.

Andererseits ist es eine längst bekannte Tliat.sache. (hiss unter-

irdische Stamniorgane fast ausnahmslos eine Sclmtzscheide besitzen,

auch w(Mni dies(> den zugehörigen oberirdischen vollständig fehlt.

Ich erinnere namentlich an die Rhizome zahlreicher Monocotylen,

deren Querschnittsbild in Bezug auf Rinde imd Schutzscheide meist

geradezu demjenigen der Wiu'zel, oft selbst in nebensächlichen Einzel-

heiten der Wandverdickungen, nachgeformt zu sein scheint. Al)er

auch die Dicotylen liefern zum Theil recht instructive hierher gehchage

Beispiele; nur tritt die Schutzscheide, weil sie dünnwandig bh^ibt.

in der Regel weniger deutlich hervor. Man vergleiche z. B. die

unterirdischen Stengel von Sold/min htbcrosuin . F<iha nik/iiris. Ricinus

commrm'is u. s. w. mit den aufrechten oberirdischen; erstere haben

eine Scheide, letztere nicht.

Ja selbst das Kriechen der Ausläufer auf dem Boden, wie über-

haupt alle die verschiedenen Beziehungen wurzelbildender Stämme

zu demselben, scheinen der Ausbildung einer Schutzscheide günstig

zu sein. Mangin' stellt z. B. auf Grund seiner Untersuchungen über

die Adventivwurzehi der Monocotylen w'urzellose und wurzelbildende

Stengel einander gegenüber und charakterisirt die letzteren »par lexi-

stence de la couche dictyogene, et par la presence de l'endoderme

forme par l'assise corticale interne«. Es unterliegt in der That keinem

Zweifel, dass die äusseren Bedingungen, welche ein Stammorgan zur

Wurzel1)ildung veranlassen, im Allgemeinen auch das Auftreten einer

Schutzscheide zur Folge haben. Die letztere erselieint hiernach als

ein Gewebe, das ohne die specielle Einwirkung des Mediums, in

welchem der Stamm wächst, gar nicht zur Ausbildung gelangen würde,

und daher in gewissem Sinne als ein Product der Anpassung au dieses

Medium. Die Win-zeln, so k<"nuite mau noch beifügen, sind zweifellos

vollkommener angepasst und dementsprechend ist das Auftreten der

Schutzscheide hier constant geworden.

' Ann. sc. n;il. ö- sit. I. XI\'. 11.352 (i.S.S>). Hiv.ü-Iicli .icr Diculylcii vit-I

Lkmaihk. \n\\. sf. ii.-il.
-' NtT. 1. HI.
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Bei (üpsem ErgeLniss dürfen wir indessen niclit stellen l>Ieil:)en.

Es gibt heknnntlich aneli Luftwurzeln, Haftwurzeln u. s. w. und inner-

halb bestimmter Formenkreise, wie wir gesehen haljen, auch aufrechte

Stengel . welche dem angedeuteten Einfluss des Bodens vollständig ent-

zogen sind, ohne dass die Schutzscheide sich deshall) weniger constant

erwiese. Entweder sind also die niaassgebenden Factoren von solcher

Art, dass sie auch ausserhalb des Bodens gegeben und für empfang-

liche Objecte wirksam sein können, oder die genannten Objecte sind

phylogenetisch jünger und haben die Schutzscheide als unveräusser-

liches Merkmal von ihren A'^orfahren ererl)t, in welchem Falle dann

selbstverständlich die Annahme einer Beziehung zu den heutigen

Lebensbedingungen überflüssig wäre. In meinen Augen hat diese

letztere Voraussetzung die grössere Wahrscheinlichkeit für sich . da

es ja auch sonst nicht an Beispielen fehlt, dass anatomische Merk-

male sich vererben, auch wenn sie für die gegenw'ärtigen .Standorts-

verhältnisse keine nachweisbaren Vortlieile gewähren. Mit der ersten

Voraussetzung, wonach unbekannte äussere Factoren den Ausschlag

geben würden , ist schon deshalb wenig gewonnen , weil es nicht mög-

lich ist, auf dieser Grundlage auch nur für einen bestimmten Fall,

z. B. für die Campanulaceen , eine befriedigende Erklärung zu geben.

Wie dem übrigens auch sein mag, jedenfalls gehört die Schutz-

scheide bei Wurzeln und Stammorganen zu den Merkmalen, welche

selbst unter Verhältnissen . die von den normalen durchaus verschieden

sind, unverändert erhalten lileiben. Möglich, dass sie ursprünglich

durch Anpassung entstanden ist; dann aber hat ihr Auftreten im Ver-

laufe der Cienerationsreihen allmählich eine solche Constanz erlangt,

dass demselben gegenwärtig eine taxinomische Bedeutung nicht wohl

abgesprochen werden kann. Für die Blätter der Juncaceen, Cype-

raceen und vor allem auch der oben l)ezeichneten Gramineen ist

vollends jede andere Annahme ausgeschlossen.

Es erübrigt jetzt nocli, den bereits erwähnten Erklärungsversuch

Vuu.lkmin's, wonach die Bildung der Schutzsclieide durch Wachs-

thumsvorgänge im »pericycle« veranlasst sein soll, etwas näher in"s

Auge zu fassen. Um den Autor richtig zu verstehen, erscheint es

nothwendig, einige Stellen seiner Schrift wörtlich anzuführen. Er

sagt von der Schutzscheide, die er abwechselnd als endoderme, assi.se

(I plmements , assise conlentive . Systeme contentif bezeichnet: »Nous le

trouverons developpe lä seulement oü les formations issues du pericycle

ont de la tendance ä empieter sur les tlomaines de l'ecorce, et en

raison directe de l'energie de cette tendance« (S. 85). Und auf der

folgenden Seite: «L'assise contentive ne se developpe pas lorsque le

pericycle s'est de bonne heure sclerose, sans avoir l)eaucou}) multi-
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plio .SOS ('Ic'iiicnts. Au coiilriiirc rWo pst constaiitc dnns Ics cns oii

lo prricyclc i'st doui' diiiK» |)uissantf> activiti' tbnnatricc , a nioiiis t\\\('

l(>s assisps coutii^iu's de rrcnrcc iic partieipeut ä cpttc suritct'niti« .

In Wirkliclikoit halxMi min alier die Gevveboliilduii^'cii im ><])(''ri-

cycle" immer die 'rendeii/. in <las (Tphiet der Rinde überzuorc'if'eii.

Denn die Iclztcve wächst in der ilichtimti' des Uniiaiiycs . snweit

di(\s(>r durch die active Hihlunnsthiitiftkeit der (ietassbi'mdel oder des

Verdickung'srins'es veroTössert wird, stets nur ])assiv. d. ii. sie wird

durch die Dehnunt»-, der sie in F'oliiP jener Bil(hmi>'sthätiykeit aus-

S'Psetzt ist, zum Wachstlium ann'ereo-t. Die .Schut-zscheide müsstc

«laher im Stamme alls^-emein auftreten oder docli jedenfalls da, wo

die active Hilduno-.stliätiqkeit eine quantitativ .auso-ipl)iq-e, die passive

Dehnmiii' der Rinde also eine relativ starke ist. Die Beoliachtunn-

lehrt aber, dass ein solches Verhältniss nicht besteht. Bei Sulria

officinali'< ist z. B. das Leptom ziemlich stark entwickelt, Ixn MciiUki

sylvestris und TrvcrliDii Cli(niwedrys dage,s;en .schwach, und doch be-

sitzen S"prade die beiden letzteren eine Schutzscheide. Sa/rin dayetfcn

niclit. Ähnlichen Widersprüchen bee-es,net man auch bei den Scro-

phulariaceen und anderwärts — von Stämmen mit Dickenwachstlnun

ti,ar nicht zu reden — und was speziell die ('ompositen betrifft, so

habe ich auch hier vei'iJ-eblich nach Thatsachen gesucht, welclie ent-

schieden im Sinne Vuili.emin's <iedeutet werden müssten. Was ich

sehen konnte, spricht einfacli zu Gunsten der Übereinstimnnnig

zwischen systematisch nächstverwandten (iruppen, ohne über den

causalen Hintergrund dieser Tliat.sache irgend welche Auskunft zu

geben.

Zinn S(dilusse sei noch in aller Kürze daran erinnert, dass einige

Autoren versucht haben, über Anpa.s.sungsfragen, wie die im Vorher-

gelienden besprochene, durcli Cultur der betreuenden Ptlanzen unter

verschiedenen Bedingungen ( in trockenem o(h'r feuchtem Medium,

beleuchtet oder venbmkelt u. s. w.) Licht zu verbreiten. Co.stantin
'

gibt z. B. bezüglich i\('V Schutzscheide (endoderme ä plis.sements . end.

oft'rant des i)onctua,tion.s) an, dass sie an Sjn-osscn , welche im Dun-

keln cultivirt wurden, deutlich liervorgetreten s(>i. während sie <len

am Liclit gezogenen fehlte", und <lergleichen mehr. Allein die auf

.sohdiem W^^ge erzielten Structuränderungen vererben sich b(dvanntlicli

nicht auf die Nachkommen: es ist überhaupt eine noch unerledigte

' .\iin. .sc. n;it. (i"" sei'ic. t. X\'l.

" ('o.srANi'iN iii('Iii( ;iller(liiig.s, dii.s.s die • plissenients (1<^ rciulodiTme » im ulier-

ir<liM'li<Mi .'^liiiiini iiiicli unter iiDnu.-iIcii N'crli.'iltni.sspii voi'übcrjiclifiul üiil'trcteii , jedoch

IViiliiT vi'i-.scliwiiidi'ii ,ils im iiiitei-irdiscli(Mi . eine Anffa.ssiin,n-. die meines Eraclitens

milialtljai- isl.
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Frage, oh ervvorlieiie Eigen.sfhai'teu erl>licli werden können. Deslialb

crsclieint mir die Methode der Cnlturen, sofern die letzteren sich

nnr über eine t)der zwei Generationen erstrecken, in phylogenetisclien

Fragen von zweifelhafter Berechtigung.

6. Selilu-sshemerkungen.

Das Studium der Mestoinscheiden in den Blättern der (iraniineen

liat uns zu einer (irenzlinie geführt, welche mitten durch die arten-

i'eiclie (xruppe der Paniceen hindurch geht. Ein Theil der letzteren

hebt sich mit den Andropogoneen und Maydeen durch das Fehlen

der Mestomscheide von der Hauptmasse der Gräser deutlich ab.

Die Andropogoneen und Maydeen unterscheiden sich ausserdem

durcli die Form des mechanischen Systems von den übrigen Gräsern,

luid aucli innerhalb der Paniceen zeigt dieses System mancherlei Al)-

vveichungen , die man im Allgemeinen als Annäherung an den Lilien-

typus (mit einfachem Bastring) l)ezeichneu kann. Es zieht sich also

wiederum eine Grenzlinie durch die Paniceen liiiidurch , welche im

Wesentlichen fast dieselbe Zweitheilung ergibt, wie die vorhin ])e-

zeichnete, obsclion sie mit dieser keineswegs genau zusammenfallt.

Andererseits nehmen, wie bekannt, die Baml)useen vermöge der Be-

scliaiK'enheit ihres mechanischen Systems eine gänzlich isolirte Stellung

ein, während sie bezüglich der Mestomscheiden mit der Mehrzahl der

Gräser übereinstimmen.

Die Spaltöfthungen endlich zeigen, wie ich früher dargck-gt habe,'

dieselbe eigenartige Form nicht l)loss innerhall) der (iramineen, sondern

auch Iiei einem grossen Theil der Cyperaceen.

Es ergilit sich hieraus die schon in meiner soeben citirten Ver-

ölfentlichung betonte, nunmelir nocli fester begi-ündete Schlussfolgerung,

»dass jedes Gewebesystem und jeder Apparat seine eigene Geschichte

hat, deren Wendepunkte in der Reihe der Generationen mit den-

jenigen anderer Entwickehingsvorgänge meist nicht zusammenfallen«.

Zur näheren Veranschaulichung dieses Verhaltens seien die hier

in Betracht kommenden Familien vmd Sippschaften in naclistehende

Reihe gebraciit: i.Liiziila und verwandte Juiirus-Arten; 2. Juncns-Arien

mit subepidermalen Rippen; 3. Sctirpeen, meist mit Spaltöflnungen

von normaler Querschnittsform; 4. Gypereen und Cariceen; 5. Gra-

mineen mit geripptem Bastring; 6. Bambuseen; 7. Paniceen I; 8. Pani-

' niese Berichte , Jahrg. 18S9, S. 65. Wenn da.selt).st auf S. 77 aiigeü,elien ist,

(la.ss die Mestomscheiden »den (iramineen fthlen" . so sind hierbei zunächst die ober-

irdischen Stamiuori;ane i^enieiut. Für die Blätter ist natürlich diese Anyatje nicht zu-

treffend.
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(•('(II II; (). Andropononccii und ^Inydccii. Die Zu^clinriykcit /.iiiii

^'loiclKMi (iniiKltypus dps iiu'cli;iiiiscli(^ii Systciiis kann jetzt cintacli

(liircli aut'iTcht(> Klammern, welclie die hetreüenden Ziflern umCas.sen,

und das Vorkommen oder Fehlen der Mestomsclieiden , desgleidien

die Form der Spaltöffnungen, dundi Ilorizuutalklammerii angedeutet

werden. Wir erhalten auf diese Weise folgendes Schema.

Mil MostHiMM-llPidr
Oliiie Mestoin-

sclioidcii.

:i.): (2. s. 4-): {?) (''•>: <7- ^-l: <1»-)

Stomata von

iKiniialcr Quer- Sidinala des (iiaiiiiiK'cniyiiiis.

scliiiitt.sCoriii.

Das nieehanische System erseheint Iiiernach innerhalli der Reihe

in sechs verschiedenen Ilauptformen. Da jedoch die Panioeen sich

theilweise den Liliifloren (mit einfachem Rastring) /.uneigen, so könnte

man sich die Reihe in der Art zum Kreis geschlossen denken, dass

(i.) und (<).) zusammenfallen oder doch unmittelbar neben einander

zu liegen kommen. Bezüglicli der Spaltöffnungen und Mestomscheiden

tritt die inigleiche Lage der W^endepunkte im Schema sofort deutlich

hervor, so (biss jede weitere Bemerkung übertlüssig ersclieint.

Ausserlialb der in unserer Reihe genannten Formenkreise konnnen

Mestomsclieiden in den Blättern oder Stengeln der terrestrischen Mono-

cotylen fast gar nicht vor. Auch die xeropliilen Restiaceen. Flagel-

lariaceen, Ilaemodoraceen u. s. w. entbeliren dieselbe. Nur bei den

Bromeliaceen und den exotischen Orchideen finden sich scheidenartige

Hüllen, die man wohl als gleichwerthig bezeichnen darf.

Zum Schlüsse noch eine ganz allgemeine Nutzanwendiuig. Will

man die verschiedenen anatomischen Merkmale, soM^eit sie taxino-

mis(die Bedeutung haben, für irgend welche Abtheilung im System

zur Begrenzung natürlicher (Jrup])en v(>rwerthen, so darf man nach

dem Vorhergehenden nicdit erwarten, dass die auf diesem Wege ov-

haltene Eintheilung mit dn- auf Blüthe \ind Frucht basirten überein-

stimme; denn jede Formeni-eihe hat ihre besonderen, bald mehr ge-

näherten, bald weit auseinander liegenden Wendepunkte. Wenn daher

einige neuere Autoren aus der Nichtübereinstimmung der Grenzlinien

sofort den Schluss ziehen, dass die anatomische Methode für den Aus-

hau des natürlichen Systems überhaupt unbrauchbar sei od(M- lundistens

zur Controle imierhalb enger Grenzen dienen k(mne, so liegt hierin

ni(dit blos eine einseitige Bc^urtheilung der Thatsachen , sondern mehr

als das; es ist ein Fehlschluss.

Ebenso unhaltbar ist die Ansieht, dass der anatomische Bau der

Vegetationsorgane im Allgemeinen nur die Anpassung an die ge-
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gebenen Lehensbedingungen zum Ausdruck bringe. Denn wie es bei

den Gramineen möglicli war, taxinomische und epharmonische Merk-

male zu trennen, so ist die Ausscheidung alles dessen, was von Klima

imd Standortsverliältnissen abhängt, auch für die Gewebe anderer

Pflanzen durchführbar.

Erklärung der Abbildungen.

Die clilorophyllführenden Zellen sind gleichmässig grün gehalten, die

Bastzellen, sowie die inechanisch wirksamen Scheiden- und Mestomzellen

dagegen gelb. Das Leptom ist mit i, die Parenchymsclieide, soweit nöthig,

mit p, die Mestomscheide mit m bezeichnet.

Fig. I. Querschnitt durch ein grösseres Blattbündel von Panicum san-

gidnale. Die grüne Parenchymscheide berührt auf der einen Seite die grossen

Gefässe. während auf der anderen Holzparenchymzellen eingeschoben sind.

Vergr. 740.

Fig. 2. Querschnitt durch ein kleines Bündel von Poa pratensis. Auf
der Hadromseite vervollständigen drei oder vier kleine Gefässe die Mestom-

scheide zur geschlossenen Hülle. Vergr. 740.

Fig. 3. Querschnitt durch ein grösseres Blattbündel von Zea Mays (auf

der rechten Seite ein Tlieil weggelassen). Die Parenchymscheide legt sich

unmittelbar an die grossen Gefässe an und ist auf der Leptom- wie Hadrom-

seite chlorophyllfrei und mechanisch verstärkt. Die von aussen angrenzenden

Zellen sind Bastzellen. Vergr. 400.

Fig. 4. Querschnitt durch ein Blattbündel von Bambusa vulgaris. Die

Mestomscheidenzellen sind ziemlich gleichmässig verdickt. Vergr. 740.

Fig. 5. Längsschnitt durch die Parenchym- und Mestomscheide eines

Blattbündels von Bambma vulgaris. Beide Scheiden bestehen aus gestreckten

Parenchymzellen.

Fig. 6. Querschnitt durch ein kleines Bündel von Sacchariim ofßdnarum.

Keine Mestomscheide, aber eine grosszellige , der concentrirten Schwefelsäure

widerstehende Parenchymscheide. Vergr. 740.

Fig. 7. Querschnitt durch ein kleineres Blattbündel von Phleum Boehmeri.

Die Mestomscheide ist über dem Hadrom dünnwandig, geht aber um die

kleinen Gefässe herum. Vei-gr. 740.

Fig. 8. Querschnitt durch ein mittelgrosses Blattbündel von Eriantlms

Baveiinae. Keine Mestomscheide, aber auf der Leptomseite ein hufeisenförmiger

Beleg von dickwandigen Parenchymzellen. Die Parenchymscheide legt sich

unmittelbar an die Gefässe an. Vergr. 740.

Fig. q. Q)uerschnitt durch ein Blattbündel von Panicum plicattim. Die

Parenchymscheidenzellen sind über dem Leptom stark verdickt. Rechts und

links Palissaden. Vergr. 740.
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Fia;. lo. (^)uelschnitt diirdi (»in grösseres Blattl)iiii(lel nebst Bastbelegen

von Poa pratensis. Die Mestoinschcidp ist ziemlifh stark verdickt und zwar
vorwiegend auf der Innenseite. Ausserdem einige dickwandige Parenchym-
zellen zwischen Leptoin und Hadrom. Vergr. 740.

Fig. 1

1

. Kleines Bündel von Phleum Boehmeri. Die Mesfomscheide

erscheint hier ausnaliuisweise als innere Windung einer Spirale. Vergr. 740.

Fig. 12. liingsschnitt durch die Mestonischeidc von Poa pratensis. Zwei

mit den luiden zusammenstossende Zellen von parenchymatischer Natur.

Fig. i':^. Kleines Blattbündel von Zea Mai/s. Das einzige Gefäss grenzt

unmittelbar an die grüne Parenc^hymscheide. Vergr. 740.

Fig. 14. Querschnitt durch ein kleineres Blattbündel von Paniaim mi-

liaceum. Die zwei Gefässe sind durch zartwandige Parenchymzelien von der

grünen Scheide getrennt. Vergr. 740.

Fig. 15. Kleines Bündel von Oplismenus imbccilüs. Mit dünnwandiger

Mestomscheide. Vergr. 740.

Fig. 16. Querschnitt durch ein mittelgrosses Blattbündel von Saccharum

officinanim. Keine Mestomscheide, aber ein halbkreisförmiger Beleg aus

dickwandigen Parenchymzelien auf der Leptomseite. Vergr. 740.

Ausgegeben am 1. Mai.

ÜL'ilin. gedruckt in Jrr K<.'U'l.s<lrucki'
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XXIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNK4LICII PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

1. Mai. Sitzung der philosophisch -Instorischen Classe.

Vorsitzender Secretar: llr. Curtius.

Hr. DiLTHEY las Beiträge zur Lösung der Frage vom Ur-

sprung unseres Glaubens an die Realität der Aussenwelt.
Die Mittlieilung wird in einem späteren Hefte der Sitzungsberichte

erfolgen.

Ausgegeben am 8. Mai.

Sitzungsberichie 1890.
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1890.

XXIV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

Kr)NIGLl( 'II PHEUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

I.Mai. Sitzung der pliysikalisch-matliematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Landolt las über die PROux'sche Hypothese.

2. Hr. LiPscHiTz, correspondirendes Mitglied der Akademie, über-

sendet eine Mittheilung: Beiträge zu der Theorie der gleich-

zeitigen Transformation von zwei quadratischen oder bili-

nearen Formen.
Beide Mittheilungen erscheinen sjiäter in diesen Berichten.

Ausgegeben am 8. Mai.
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XXV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

8. Mai. Gresammtsitzuiig.

A'^orsitzender Secretar: Hr. Curtius.

1. Hr. Waldeyer las ül)er die Rückbildung der Thymus.
2. Hr. Klein legte vor die Aliliaudlung des Hrn. Dr. H. Baum-

HAUER in Lüdinghausen über die Abhängigkeit der Ätzfiguren

des Apatit von der Natur und Concentration des Atzmittels.

(Zweite Mittheikuig).

Beide Mittheilungen erfolgen in diesem Heft.

3. Hr. AuwERs überreichte im Auftrage des Hrn. Joseph A. Donohoe

in San Francisco, CaL. ein Exemplar der von demselben für die 'Astro-

nomical Society of the Pacific' gestifteten Cometen- Medaille.
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Die Rückbildung der Thymus.

Von W. Waldeyer.

Oeit den in meinem Stvassburgev Laboratorium ausgeführten Unter-

suclmngen von Dr. B. Afanassif.w' habe ich die Thymus nicht aus

dem Auge verloren. Das reiche mir in meinem gegenwärtigen Wir-

kungskreise zu Gebote stehende Material hat es mir ermöglicht, diese

Untersuchungen namentlich am Menschen weiter auszudehnen und bin

ich heute in den Stand gesetzt, einen abermaligen Beitrag zur Kennt-

niss des in seiner Bedeutung noch völlig räthselhaften Organes vor-

zulegen. Ich handle von der Rückbildung der Thymus beim

Menschen, insbesondere im höheren Alter, einem Punkte, aufweichen

sich die Aufmerksamkeit der Anatomen und Physiologen bis jetzt nicht

in genügendem Maasse erstreckt zu haben scheint.

Es ist mir nicht möglich gewesen, die gesammte Litteratur auf-

zutreiben; indessen waren auch die Erfahrungen nicht sehr ermuthigend,

um anzuspornen bis zur äussersten Grenze darin zu gehen. Man be-

gegnet fast überall den Spuren A. Cooper's, Simon's, A. Eckf.r's und

Friedlkben's, und was diese zu der in Rede stehenden Frage l)ringen,

erschöpft dieselbe keineswegs. Icli lintte bei öfterer genauer Prae-

paration des vorderen Mediastinalraumes und an Durchschnitten ge-

frorener Leichen bemerkt, dass in der Thymusgegend auch bei alten

Leuten (60— 80 Lebensjahr) nicht eine beliebig gestaltete Fettmasse

als Lückenbüsser zwischen Brustbeinhandgrift' und grossen Gefäss-

stämmen auftrete, sondern dass dieser »retrosternale« oder » thy-

mische Fettkörper«, wie ich ihn zu benennen vorschlagen möchte,

stets eine bestimmte Form hat. in dieser Form sich auspraepariren

lässt und auch in der Farbe und Consistenz sich häufig schon dem
freien Auge als etwas Besonderes verräth. Dies brachte mich auf

den Gedanken, eine mikroskopisclie Untei'suchung dieses Fettkörpers

vorzunehmen und nach etwaigen Resten der Thymus darin zu forschen.

Mag immerhin Einiges aus den vorhandenen Angalien vorauf-

geschickt werden, um den jetzigen Stand unseres Wissens von diesen

' B. Afanassif.w. Iber B;iii und F]nt\yiokplnno' der Thymus und dt^i' Winter-

schlafdrüse der 8;ini;efliiei-e. Arch. I'. iiiikriisk(i)iisehe Anatomie. Bd. XH' S. 371.
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Dingen zu kennzeichnen, woliei ich l)enierke, dass es sich l'ür dies-

mal besonders um folgende zwei Fragen handelt:

1. Erhält sich auch nach der Rückbildung der Thymus an

deren Stelle ein Formgeliilde, welches auf die Thymus l)ezogen werden

kann und deren (iestalt und lopogivipliische Lageruugsverliältnisse

dauernd beibehält?

2. Enthält dieses Formgebilde. da wo es vorkonnnt . stets bis zur

gewöhnlichen Altersgrenze des Menschen (70— 80 Jahre) noch Reste

unveränderten Thymusgewebes und kommen diese auch dann vor,

wenn ein solches besonderes Formgelnlde nicht nachgewiesen werden

kann?

Halten wir zunächst Umschau unter den Lehrbüchern der be-

sclireibenden und topographischen Anatomie. Ich verglidi die Werke
von Aeby', Bkaunis et BoucnAKD", den von Brass in siebenter Auf-

lage herausgegebenen Atlas von Bock'', die Handbücher von Calleja

Y Sanchez*, Cunningham"', Gkgenbauk'', Haktmann', Hknkk**, Henlk"'"*,

Huschke", Hyrtl'"''\ L. Hollstein", Joe.ssel'% K. und W. Krause'"'',

Langer '^ Lauth'^, von Luschka'"", H. von Meyer"', Pansch", Faulet "^

' üev Bau des nienschliclien Körpers. Leipzig 1871. S. 801.

^ Nonveaux Clements d" anatoiiiie descriptive. III edit. 1S80. p. 1045.
^ Handatlas der Anatomie des Menschen. 7. Aull. 1889. S. 380.
* Nnevo compendio de anatoniia descriptiva. Zaragoza 1887. II. Bd. p. 40C.

' A maniial of practical anatomy. II edit. 1889. ]>. 209.
' Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 3. Aull. 188S. .S. 552.
' Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Strassburg, Eis. 1881.

* Topographische Anatomie des Menschen. Berlin 1884. S. 339.
•' Handbuch der systematischen .\natomie des Menschen. Eingeweidelehre.

2. Autl. .873. S. 565.
'" ürundriss der Anatomie des Menschen. 3. An(l. Besoi-gt von Fk. Mkrkel.

ilrauiisclnveig 1888. S. 212.

" HrscHKE in Samuei, Th. von Sö.mmi-.rrino's Werke: »\'om Mau des meuschl.

Körpers". — Lehre von den Eingeweiden und Sinnesorganen. Leipzig 1844. S. 305.
'- Handbuch der topographischen Anatomie I. S. 623/24. (j. Aull. Wien 1S71.

'^ Lehrbuch der .\natoinie des Menschen. 19. Aull. W^ien 1887.

" Lehrbuch der .Vnatomie des Menschen. 5. Aull. 1871. S. 561.
' Lehrbuch der topographisch - chirurgischen Anatomie IL i. Die l'i-nsl. Bonn

1889. 8.74/75-
'" Handbuch der menschlichen Anatomie. 2. .Vull. 1833. S. 481.
" Dasselbe. 3. Aull. Herausgegeben von W. Kkaise. S. 473. Allgemeiner

'l'heil. S. 359.
'" Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie. 3. Aull. Wien 1885.
'" Neues Handbuch der praktischen Anatomie. Bil. IL S. 3tJ8.

-" Die Anatomie des Mensdien mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der praktischen

Heilkunde. 1. Bd. 2. Abtli. "Die Brust«. S. 323.
" Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 3. Aull. 1873. S. 520.
-'' ürundriss der Anatomie des Menschen. 2. Aull. 1886.

^^ Traite d'anatomie topograjibique. Paris 1867— 70.
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Quain-Shaepey', Ruhet", Rüdinger^ Sappey*, Tillaux^ Vesal", Weisse',

WiNSLOW*.

Aus der Durchsieht der angegebenen Handbücher -— und ich

glaube nicht fehl zu gehen in (Un- Annahme, dass auch die übrigen

hier nicht aufgeführten niclits Anderes bieten — lassen sich folgende

Lehrmeinungeu entnehmen

:

a) Die Tliymus schwindet nach dem Ablaufe des kindlichen Alters

gänzlich {Henke, Richet, Faulet, Gegenbaur, Henle, Langer, Holl-

stein, Hartmann, Beaunis et Bouchard, Calleja y Sanchez, Lauth,

HusciiKE, Quain-Sharpey, Rüdinger). Die Zeit, mit der der gänzliche

Schwund eintritt, wird dabei allerdings verschieden angegelien. Einige

verlegen sie schon in das Kindesalter (Lauth), Andere, wie Henle,

in die späteren Jahre, oder lassen sie erst »im höheren Alter in der

Regel« gänzlich fehlen, wie Husohke; wieder Andere geben keinen

l:iestiin inten Zeitpunkt an.

2. Die Thymus schwindet mit dem Ablaufe des. jugendlichen

Alters in der Regel, doch wird das mehr oder minder häußge Vor-

kommen von Resten im höheren Alter betont (Jössel, Hyrtl, Bock

(Bra.ss), K. und W. Krause, H. von Meyer, Pansch, Aeby).

3. Es finden .sich fast ausnahmslos auch im höheren Alter

Reste. Für diese Meinung ist einzig, so viel ich sehe, Sappey, dessen

Genauigkeit ja rühmlichst bekannt ist, zu erwähnen. Ich führe daher

seinen betreffenden Text hier wörtlich an:

»Son volume varie selon les individus et selon l'epoque ä laquelle

011 le considere. II s'accroit depuis le moment de son apparition,

c"est-ä-dlre depuis le troisieme mois de la vie intra-uterine jusqu";i

la fin de la premiere ou de la deuxieme annee qui suit la naissance;

puis commeiice alors ä decroitre et diminue de plus en plus ä mesure

qu'approche le terme de la puberte. A quinze ou seize ans il se

trouve considerablement reduit: ä vingt ou vingt-cinq ans il n'existe

plus iiu'k Tetat de vestige; a trente ou (piarante ans, et surtout chez

' Elements of anatomy edit. by Allen Thomson. E. A. Sch.Kfer and G. Danter
Thane. 9 edit. London 1882. Vol. II. p. 561.

^ Traite pratique d'anatomie medico - chirurgieale. IIP. p. 335.
^ Topographisch-chirurgisclie Anatomie des Menschen, Brust. Stuttgart 1876. S.6ö.
•* Traite d"anatomie descriptive. T. IV. 2 edit. p. 493. In der neuesten Auf-

lage, welche mir in der italiänischen Übersetzung vorlag, ist der Text gleichlautend.
' Traite d'anatomie to]i<igr.nphii(ue. 5 edit. Paris 18S- (bespricht überhaupt die

Tliymus nicht).

'' De humani coriioris i'abrica libri Septem. Basileae 1545. Per Joaiuieui Üpo-

riruuu. p. 464.
' Practical human anatomy. New York 1S86. p. 241.

" Exposition aiiatoinic|Mi' de la striu-ture du Corps hiunain. Amsterdam 1752.

T. IV. ji. 91.
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\v vioillnrd, il disparaitrait complrtcmpiit. siiivaiit la itiiipartdes aulcurs.

Mais un oxamen atteiitif permot piTS(pi(' toujours (Vcii i'Ptroiivcr (iiicl-

quos tracos, meme dans la vieillcvsso la plus avaiu-iT" (2 odit. T. IV.

P- 494)-

Von einigen anderen Autoren Cülive ieli noeli die Meinnnoen

wörtlicli an, da sie entweder wegen ihrer wenig bestimmten Fassung

nielit gut in einer oder der anderen Abtlieilung unterzid)ringen waren,

oder aber sicli dureli genauere Angaben liervorlieben. Zu diesen

letzteren rechne ich zunächst Luschka , obwohl er, wie icli zu zeigen

gedenke, nicht das Wahre trifft. Aber in seiner Fas.sung bringt

er wohl alles, auf dessen geniuiere Feststellung es mir hier ;ui-

kommt.

Yjfi heisst bei ihm S. 323: »In dieser Hinsicht nmss aber zuerst

daran erinnert werden, dass die noch ziemlich allgemein verbreitete

Annahme gänzlich irrthümlich ist, nach welcher sich die Thymus mu*

während des Fötuszustandes und der ersten Lebensjahre in voll-

kommener Ausbildung befinden soll. Durch die sehr genauen Unter-

suchungen v^on A. Friedleben ist es ausser Zweifel gesetzt worden,

dass die Involution des Organs erst mit dem i 5. Lebensjahre l)eginnt

und sich durch grössere Derbheit des (liewebes, durch Verminderung

des Secretes, durch Vorwalten nackter Kerne und fetterfüllter Bläschen

ankündigt. Der vollkommene Schwund des specifischen (lewebes der

Thymus erfolgt gewöhnlich im ersten Mannesalter, d. h. zwischen

dem 25. und 35. Lebensjahre, wobei die ehemaligen Dnlsenfollikel in

einem massigen, von zahlreichen Faserzügen und Fettsti'ängen durch-

setzten Bindegewelie untergegangen sind , d;vs noch einige Zeit die

frühere Läppchenform der Thymus behält, bald aber auch diese ver-

lierend in das Binde- und Fettgewebe des vorderen Mittelfellraumes auf-

geht. In Ausnahmefallen wird aber auch noch nachdem 35.Leben.s-

jahre, selbst im Greisenalter ein Gewebe angetroffen, das ganz die

frühere Gestalt der Thymus darbietet.

"

In dieser Fassung Luschka's scheint mir klnr uiul bestimmt das

wiedergegeben , was nach den eingehenden Forschungen FEn:ni-i;BEN"s,

auf welche ich später zuriickkomme, als der Ausdruck unserer gegen-

wärtigen besten Kenntnisse vom V^erhalten der Thymus beim Er-

wachsenen und im höheren Alter betrachtet werden darf. — Weniger

bestimmt l)ezüglich der Frage, ob man ein vollständiges Schwinden

der Thymus überhaupt annehmen soll oder nicht, lauten die Angnben

von Arnold,' CuNNiNGiiAM, Weisse, Winslow undVESAL, und theile ich

' Fr. Arnold. Il.indlincli di-r Aii;ito.iii,' drs MimiscIkmi. II. Bil, i.Al.th. Frei-

burg i. B. 1847.
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sie iloslinll», um nicht einer nnvichti£;en Auffassung geziehen werden

zu können, 'hier mit: Arnold bericlitet kurz ohne jede Einschrcänkung

:

«Beim Erwachsenen findet sie sich in der Regel im rudiment.Hren

Zustande vor.« Bei Cunninkham lieisst es S. 209: »hi the adult tlie

thymus ghand is only represented by some Condensed tissue of a

lirownnish colour placed al)Ove the level of tlie aortie areh and in

front of the innominate and left common carotid arteries as the spring

from the arch. A few thymic liranches from the internal mammary
artery enter the wasted remains of the gland, and some small veiiis

pass from it and joins the sulyacent left innominate venous trunk.«

— Faneuil D. Weisse spricht zwar nur sehr kurz von der Thymus,

indem er sagt: »In the young it is larger than in the adult. In the

adult its longest Diameter is from right to left«, doch muss man,

da er keine Ausnahmen erwähnt, annehmen, erlasse ein ausnahms-
loses Bestehen von Thymusmassen im erwachsenen Alter bis zur

Grenze des Lebens zu. Noch kürzer ist Winslow: »II est tres diminue

dans la vieillesse« ist Alles, was wir über diesen Punkt bei ihm

finden, jedoch sehen wir, dass auch er keiner Ausnahme gedenkt.

Vesal scheint überhaupt keine Altersabnahme der Drüse zu kennen,

wenigstens spricht er nicht davon; immerhin mögen seine Worte

mitgetheilt werden, da sie uns auf eine physiologische Bedeutung

des vollausgeT)ildeten sowohl, wie des reducirten Thymusgewebes

hinweisen, die ich für wohlberechtigt anerkennen m()chte. »Vena

igitur Cava, sagt der Altmeister, postquam sine pari venam a se diduxit

ad jugulum recta sub pectoris osse conscendit, membranis thoracem

intersepientibus eleganter suffulta, mollem(pie et glandosum corpus

hie in jugulo ])assim adstratum obtinens, quod Graeci ^vfji.ov. Latini

vero communi glandularum nomine glandium vocant. Est autem

glandium id in elatissima thoracis sede extructum, ut ab omni noxa

frequentissimas vasorum distributiones hie suspensas immunes servaret.

«

Hier sei gleich angeschlossen , dass wir ähnlichen Meinungen über

die physiologische Bedeutung der Thymus bei Galen, Bidloo und

Th. Bartholinus begegnen.'

Wenn die eben genannten Autoren nun auch ohne Einschränkung

von der Thymus selbst (Vesal) oder von Thymusresten bei Erwach-

senen sprechen, so bieten sie doch nur so kurze und unbestimmte

Angaben, dass dadurch, gegenüber den zahlreichen Aussprüchen

betreffend den der Regel nach erfolgenden Schwund, keine Bestimmtheit

und Klarheit gewonnen wird. Sicherlicli ist durch diese Angaben

' Vergl. bei F. G. BErKKR: ])p ij,lnn(l\ills tlmracis Ivmpliaticis riti|np Thymo.
Diss. iiiaug.. Berolini 1826. ji. 37.
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die Krage nach ileui Verhalten chn' Thymus im hTilieren Lebensalter

nicht als erledigt anzusehen. Wir dürfen also wohl als die durch die

gangbarsten Lehrbücher der beschreibenden und topograj)hischen Ana-

tomie älterer und neuerer Zeit vertretene Meinung diejenige 1)etrachten.

dass die Thymus im h("ihereii Alter — etwa vom 40. 50. Lebens-

jahre au — in (h'r Regel schwinde, und dass (bis an ihre Stelle

tretende Gewebe auch nin- ansna-limsweise di(^ Form der von ihm

ei'setzteu Drüse bewahi'e. Ich verweise hier lies(niders aiil' Liscuka's

Ausspruch, der diesen Punkt Ix'sonders l)erührt. während die meisten

der genannten Autoren ülierhaupt nicht auf dies(> »Formf'rag(><' ein-

gehen.

Auch die Lehrbücher <h'r Uewel)elehre boten keine weitere

Auskunft. Eingesehen habe ich : Kölliker's Gewebelehre und mikro-

skopische Anatomie, die Werke von Toldt, Brass, Stöhr. vSchenk,

Schäfer, Klein, Poui;het et Tourneux, Ranvier, Marchessaux' und

l^EVDiG, ferner das Le]irV)uch der vergleichenden Histologie der Haus-

säugethiere, herausgegeben von Ellenbergek. Der Artikel: »Thymus«

ist dort von Sussdorf bearbeitet und gibt S. 488 die folgende kurze

Auskunft: »An Stelle der Thymus tritt dann ein Fettpolster im

vorderen Mediastinum auf, in dem häutig auch noch V)ei älteren

Thieren Überbleibsel der Drüse sicli erhalten«.

Die eingehendsten Naclirichten finden wir noch in Kölliker's

mikroskopischer Anatomie; ich erlaube mir die betretfende Stelle

gleichfalls herzusetzen: »Von da an (2 Jahr) steht sie (die Thymus)

stille, bleibt aber meist noch längere Zeit unverändert bestehen, bis

sie schliesslich atroph irt und endlicli vergeht. Der Zeitpunkt, in (h'm

diese letzteren Veränderungen vor sich gehen . ist ein sehr verschie-

dener. Simon setzt den Anfang der Atrophie ins N. liis li.Jahr,

was ich ineinen Erfahrungen zu Folge mit Ecker nicht für allgemein

gültig ansehen kann, indem man häufig bis in die aoger Jahre die

Thymus wohlgenährt, strotzend von Flüssigkeit, ohne Fettmetainor-

phose und mit demselben Bau wie Itei den Kindern findet.

Die Zeit des gänzlichen Verschwindens ist nodi schwerer anzu-

geben und kann für dasselbe kein bestimmtes Alter bezeichnet werden,

obschon allerdings nach dem 40. Jahre die Thymus in der Regel

nicht mehr gefunden wird.

Das Schwinden kommt durch allmähliche Resorption unter gleich-

zeitiger Entwickelung von Fett in den Drüsenkörnern und von Fett-

zellen im interlobulären Bindegewebe zu Stande. Zugleich mehren

sich auch die concentrischen Körper immer mehr und schliesslich

' Noiiveaii iiiaiiiicl (r.-inalomit' üuiR-rale. Paris. 1844.
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entwickelt sich nach Ecker selbst Bindegewebe in den Läppchen,

womit dann der Drüsenbau gän/lich verloren geht«.

Ich habe absichtlich die Angaben der })ekannteren und auch

einiger weniger oft genannten Lehrbücher nachgesehen und zuvörderst

hier zusammengestellt, weil damit der gegenwärtige Meinungsstand

über die in Frage kommenden Dinge am einfachsten ersichtlich wird.

Dieser ist, wie vorhin schon mitgetiieilt, in der Fassung von Luschka

wohl am richtigsten wiedergegeben. SelV)stverständlich habe ich es

jedoch nicht daran fehlen lassen die selbständigen grösseren und
kleineren Abhandlungen über dif Thymus einzusehen. Meist

wird jedoch auch hierin das, worauf es mir ankommt, nur sehr kurz

zur Sprache gebracht. Die Sonderlitteratur der Thymus ist — wohl

ganz vollständig — aus den Werken von Simon, Feif.dleben und

Watney zu ersehen, weshalb ich auf eine Wiedergabe derselben ver-

zichte. A. CoopERs bekanntes Werk stand mir leider nicht zur Ver-

fügung; Handfield Jones' Artikel »Thymus« in Todds Cyclopaedia

Bd. IV S. 1087 &. fusst fast ganz auf Simon's Angaben. Jendrassik's

sonst sehr ausführliche Arbeit geht auf die hier verhandelte Frage

kaum ein, ebenso wenig die meisten älteren Dissertationen, so weit

sie mir zugängig waren; ich nenne z. B. die in A. v. Hallee's Disputt.

anatomic. aufgeführten von Hugo und Verheyen.

Etwas genauere Angaben liefern Morand le fils, S. A. Lucae,

Fr. Meckel, Ecker, J. Simon, A. Friedleben, His, Watney, Zoja,

MoNGUiDi und Amann.

Morand fils' äussert sich kurz: »On remarque que dans Tadulte

et dans les vieillards en retrouve rarement des vestiges«. S. A. Lucae"

spricht im i . Hefte seiner Untersuchungen von LTberbleibseln der

Thymus bei erwachsenen Menschen, gibt aber nicht an, ob dies

immer vorkomme, S. 44/45. Im 2. Heft, S. 50/52, berichtet er aber

von einem vollständigen Schwinden im höheren Alter. Ein bräun-

liches Fett nehme dann die Stelle der Thymus ein. Wir erfahren

jedoch nichts Genaueres darüber, ob dieses Fett die Form der Thymus

bewahre.

Fr. Meckel'^ ist wohl der Erste, der eingehend den Spuren der

Drüse auch bei Thieren nachgeht. Die Thymus schwindet ihm zufolge

»bestimmt ganz bei den meisten Thieren« ; die Ausnahmen werden

' Recherches anatomiqiies sur la structure et Fusage du Thymus. Meinoires de

TAcademie royale des Sciences; annee 1749; Paris 1750.

^ Anatomische Untersuchungen der Thymus im Menschen und Tliieren. Frank-

furt a. M. I. Heft 181 1, 2. Heft 1812.

* Abhandhmgen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und Physio-

logie. Halle 1806. 8, I. Abhandhmg: .Üt)er die Schilddrüse, Nebennieren und einige

ihnen verwandte Organe«.
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von Mkckel niiiicf'ülu't, iiiid (l;il)ci Miirli ein Fall von ItlciltcMdcr 'riiyinus

l)i'i ciMcni ()3JäIingeii Manne crwälnit. Ausfülirlicli und hcsthnnit

änstscrt sich A. Ecker'. S. 120 snst er, nacluhMn or Ix'i'iclitct , wie man
ln'i crwacliscncn Pcr.sonon l)is /.um 2-|. .lalirc <lic Drüse oCt noch vull-

konimcn finde, »Nocli Ungewisser ist die Dauer des Scliwinden.s und

die Ej'tx^''"^ •^''•'^ völligen Ver.schvvindens. In dem später nocli zu

beschreibenden Zustande der Fettmetamorphose habe ich die Thymus
noch im 30., 40. und 45. Jaiire olnie Grössenabnaiime gefunden.

Reste (hivoii auf (h'm Pericardium lin(h'( mau lici sorgfältiger Unter-

suchung noch viel später«. S. 121 hcisst es, worauf* icli liier (Gewicht

legen möchte: »Allmählich lagert sich in dem (die Acini begren-

zenden) Bindegewebe auch Fett ab und damit geht selbst die

äussere Form der früheren Drüse verloren«.

.1. Simon" erwähnt S. 31 nur kurz: »Distinct remnants ot' the

gland may generally be exhibited in sulyects of from twenty to

twenty-five years of age; but beyond the latter time it is unusual

to distinguish any positive traces of its existence amid the areolar

tissue of the mediastinum « und später: There are exceptions to

this rule »

.

Friedleben's^ sehr gründliche Arbeil iiat dem vorhin mitgetheilten

Ausspruche von Luschka zu Grunde gelegen. 8. 23 sagt Frucdleben,

dass im ersten Mannesalter, d.h. vom 25— 35 Lebensjahre in der

Regel der vollkommene Schwund der Thymus geschehe. Dann fährt

er aber, S. 24, fort: »Findet sich auch nach dem Vorgehenden in

dem reiferen Mannes- und Greisenalter in der Regel keine Andeutung

mehr der früheren Drüse, so gehören doch die Fälle niclil gerade

zu den Seltenheiten, in welchen noch nach dem 35. Lebensjahre ein

Gewebe angetroffen wird, das ganz die frühere Gestalt der Thymus

bewahrt hat«. — Friedleben beruft sich hier auch auf K. Krause

luid A. Ecker, wie er deim auch noch Schlemm, Bischoff, Günther

undWRiGTH, deren Abhandlungen ich nicht eingesehen habe, heran-

zieht. — ¥a- fügt aber weiter bei: »Allein von einem Organ kann

hier nicht mehr die Rede sein, es ist nur ein ganz verfettetes massiges

und derbes Bindegewebe in Gestalt der ehemaligen Thymus«. Diesen

Ausführungen Friedleben's schliesst sich im Wesentlichen Amann in

einer unter Roth's Leitung verfassten Doctordissertation an.^ W. His

'Artikel: .• Bhitgefässdi-üsi-n • in Waoner. Handwörterbuch iler l'liysiolofiie.

Bd. JV. 8. 114. 1853.

^ .\. pliy.siciogicid essay 011 the Thymus uland. Loudun 1S45. 4.

^ Die I'iiysiologie der Thyunisdriise in (icsuiidhcil und Krarddicil. Krnnkt'url

a. M. 1858.
' Beiträge zur Anatomie dei- Thymusdrüse. Baseler Inauguraldissertation

;

Zürich 1882.
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gflit zwar in seiner .sehr sorgfältigen Abhandlung über den feineren

Bau der Thymus' nicht auf die Involutionsverhältnisse beim Menschen

ein, doch nniss hervorgehoben werden, dass er ausdrücklich von

älteren Thieren das Vorkommen von Fettläppchen in der Umgebung
der Thymus angiebt, die täuschend den Habitus der Thymusläppchen

hätten und wohl auch in ihrem Innern noch unverkennbares Drüsen-

gewebe zeigten. S. 349.

Der neueste Gewährsmann, Watney,' welcher in eingehender

Weise namentlich den feineren Bau und die Histogenese der Thymus
bei ihrem Entstehen und Vergehen erforscht hat, bringt folgendes

zur Sache recht Beaclitenswerthe : »In mammals it (the Thymus)

deceases slowly, does not get much smaller until adult life, and

does not finally dissippear until some period of adult life has passed«.

Hierzu .sagt Watney in einer Anmerkung: »It is in consequence of the

want of this knowledge that it has been described by manny observers

as being permanent. I have seen a thymus in a man fifty years old«.

Ich bemerke gleich hierzu, dass mir kein Autor bekannt ist,

der die Thymus beim Menschen als ein dauernd erhalten bleibendes

Organ beschrieben hätte. Für Thiere freilich ist dies geschehen (vergl.

das oben von Mkckel Erwähnte und die Angabe für Meerschweinchen

von E. Klein, s. dessen »Grundzüge der Histologie«, übersetzt von

A. Kollmann, Leipzig 1S86). S. 1095 finden wir bei Watney noch

folgende wichtige Bemerkung: »If the Thymus of a very old animal

l)e examined the whole of the meduUa is seen to been transformed

into fi1)rous tissue and blood vessels few granulär cells remaining.

The gland diminishes in size, though with enlarged blood -vessels,

is transformed into connective tissue and in mammals is finally buried

in fat«. (»In adipe circumfuso sepelitur« A. v. Haller, Elementa phys.

Lausanne i 766.)

In den Abhandlungen von Zoja^ und MoNc^umi^ wird dargethan,

dass wahrscheinlich um die Pubertätszeit eine kurze zweite Wachsthums-

periode der Tliymus eintritt; auf das Verhalten im späteren Leben

gehen beide Autoren nicht näher ein.

Ziehen wir nunmehr das Endergebniss aus den Aussjirüchen der

Lehrbücher sowohl, wie aus denen der Sonder-Abhandlungen, so

' Beiträge zur Kenntniss der zum Lymphsystein gehörigen Drüsen. Zeitsclir.

f. Wissenschaft. Zoologie 10 Bd. S. 333. 1860. Speciell S. 341 ff".

'' On tlie niinute anatomy of the Thymus. Londim , l'hilos. Transact. Vul. 173.

P.m. 1883. S. 1063.

' Z0.TA, Sulla pennanenza della glandola timo nei fanciulli e negli adolescenti.

Kendiconti del R. Istituto Loinbardo II. Ser. 18, 1885. p. 3S5.

* MoNGi IUI , Sulla ghiandola Timo. Dissertazione per Laurea. Parma. L. Battei.
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wird die ei-ste der vorhin torniulirlen Fragen durcliweg- dahin l)eant-

vvortet, dass nur in Ausnahmefällen ein FonngeV)ilde von der

Ciestalt der Thymus sich dauernd bis in's höchste Alter erhalte. Die

2. Frage wird in gleicherweise beantwortet: nur in Ausnalime-

fällen, welche der Eine als öfter, der Andere als seltener vorkom-

mend ansieht, finde man nocli Reste des normalen Thymusgewebes

im höheren Alter, oder gar eine vollwichtig erhaltene Di"ü.se.

Hervorzuheben sind, als derWalirheit sehr naliekomuiend, SAPrF.v,

der fast in allen Fällen selbst im hohen Greisenalter Drüsen-

reste findet und Watney, wenn er — Avenig.stens bei Thieren — auch

im hohen Alter noch einige körnige Zellen in dem Fettgewebe, welches

an Stelle der Thymus getreten sei, antrifft. Ich habe auch ausdrück-

lich der Angaben von .1. B. Winslow, Fr. Arnold, Faneuil .1. VVelsse

und CüNNiNGHAM gedacht, in denen zwar von einer Rückbilchmg der

Drüse im Alter die Rede ist, indessen von einem »gänzlichen Schwunde«

nichts angegeben wird. Freilich sind die betreffenden Angaben, wie be-

merkt, so kurz, dass man nicht reclit klar sieht, wie weit die Autoren

gehen möchten, sobald die Frage scharf gestellt werden würde.

Meine eigenen Untersuchungen ergeben nun, dass ausnalims-

los sich ein (rebilde im vorderen Mediastialraume erhält, welclies

durchschnittlich etwas grösser ist als eine Thymus vom Neugel)orenen

oder vom ersten Lebensjahre' und die Gestalt der Thymus zeigt, dass

ferner in diesem Formgebilde ausnalimslos sich Reste des lymphoiden

Thymusparenchyms entweder diffus vertheilt oder in Gestalt von

kleineren und gösseren Heerden erhalten. Ich glaube damit die bis-

herigen Kenntnisse von der Thymus in einem immerhin ])eaclitens-

werthen Punkte erweitert zu haben.

Ich hebe eine Reihe von Fällen heraus, die ich ohne weitere Wahl

an einem und demsell)en Tage untersuchte, von Personen zwischen

40 und 70 Jahren, die meisten in dem Decennium zwischen 50 und 60.

I. 70jährige Frau. Im vorderen Mediastinalraum an der Stelle

der Thymus ein gut abgegrenzter lappiger Fettkörper von i i
^ Länge,

jcm
]3j.gjtg oben, 2™ in der Mitte, 1''" unten. Thymusform erhalten.

II. Mann, dessen Alter nicht genau angegeben werden konnte,

jedenfalls aber über 30 Jahre betrug. An derselben Stelle ein deut-

lich abgegrenzter Fettkörper von ähnlicher Beschaffenheit, wie in

Fall I, leicht herauszuschälen. Länge 8™, Breite oben 2''", unten i™.

III. 57jährige Frau. Hinter dem Sternum zeigt sich zunächst

eine Schicht nicht deutlich abgegrenzten Fettes, i™ unterhalb der Vena

' Das Längenina.iss ilcr 'fliyiiiiis von 7 Kindern ans dem ersii-n Loln-nsjaln'e beträgt

im Durchschnitt nach Frikdlkbkns 'rahellc
1 5 — 8«!"o, das der hier mitgetheiUen

7 Fällft ist =; 8''."'s hei (hu'chschnittlich gleichen Breitenverhältnissen.
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anoiiyma sinistra beginnen dann 2 deutlicli umschriebene lappige Fett-

körpei" von Thymusform ; der linke
,
grössere erstreckt sich Aveit abwärts

auf den Herzbeutel; auf Durchschnitten zeigen sich einige grössere graue

Heerde; der rechte schmalere ist fast durchweg mit dichtstehenden

klehieren grauen Heerden durchsetzt; er geht nach unten in eine gut

abgegrenzte, den Herzbeutel umgreifende Fettmasse über. Länge des

linken Lappens 8™, des rechten 7™', Breite beider Lappen zusammen 4'''".

IV. 4QJ ährige Frau. Zwei deutlich abgegrenzte Lappen von

je 8—9'™ Länge, der linke etwas länger; Breite jedes Lappens 2''".

Oben im Gebiete des Halses sich anschliessend noch ein kleiner gut

abgegrenzter Fettlappen von 2.5 Länge bei 1.5 Breite.

V. 43jährige Frau. An der Thymusstelle drei kleinere
Lappen; zwei seitliche, oben breit, unten zugespitzt, beginnen von
der Mitte der Vena anonyma sinistra, gehen 5™ nach abwärts. Zwischen

ihnen ein unten breiter werdender, oben spitziger Lappen von gleicher

Grösse, der die Aorta ascendens und den Anfang des Aortenbogens

bedeckt; er reicht eben so weit nach oben wie die beiden anderen

Lappen.

VI. 59jährige Frau. Ein deutlich abgegrenzter der Thymus
ähnlicher Fettkörper, unten auf dem Herzbeutel einfach beginnend,

nach oben in zwei Lappen auslaufend, die auf der Vena anonyma
sinistra liegen. Länge 11— 12"". Auf diesem umschriebenen, leicht

ausschälbaren Körper, welcher glatt und in der Farbe reinen Fettes

erscheint, liegt noch eine Schicht Fettgewebe von mehr lappigem Bau.

Der Herzbeutel selbst sehr fettreich , doch lässt sich , wie bemerkt , der

eben beschriebene grössere Lappen leicht abpraepariren. Zu diesem

Lappen wurden auch die eintretenden nicht unansehnlichen Gefässe,

Venen und Arterien praeparirt; es waren dieselben Aste, die man auch

zur wohlerhaltenei) Thymus verfolgen kann.

VIL 50— 52jährige Frau. Zwei schmale lange Körper von

grauem Aussehen und Thymusgestalt, 8— 9''"' lang, 1"" breit; sie

reichen nach oben bis in das Gebiet des Halses hinauf, der rechte bis

zur Theilungsstelle der Arteria anonyma. Sie sind leicht von dem übri-

gen fetthaltigen, mehr lockeren Gewebe ihrer Umgebung abzupraepariren.

Zufällii'- befanden sich unter diesen Leichen überwiegend Frauen.

Ich sage »zufällig«, weil ich, ohne eine auszulassen, diejenigen Leichen

einer beliebigen Woche wählte, die über 40 Jaiire alt waren. Nur
die Männerleiche ist die einer jüngeren Person. Ich habe dann auch

alle Protokolle so mitgetheilt, wie ich sie einem meiner Herren

Assistenten in die Feder dictirte, nachdem ich selbst die Praeparation

ausgeführt hatte; dabei fand keine Auswahl der Fälle statt. Ich be-

absichtigte mit diesem Verfahren zu zeigen, dass man in den Leichen

Sitzungsberichte 1890. 42
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iilteror Pcr.soucu oliuc Aiiswalil (U-ii lliyinisclicn Fcttkin-pcr aii-

treflen k;uin.

Sollistvcrsläiidlicli lialic k-li inicli iiül (licscu Fällen lüclit Ix.'giuii'l,

sdiulci'u mir s(Mt iiK'lirereii Jalu'on. iuslicsondcre im jüngstverllossoiioii

Winter, nov.li viele Leichen älterer Persoueii (von 40 bis über 70 Jahren)

auf dieselben Verhältnisse angesehen, darunter waren sicher eine

eV)enso grosse Anzahl Männer- wie Frauenleiehcn. In allen war ein

gleicher oder ähnlicher praejjaratorischer Bcl'und, wie er hier in Kürze

mitgetheilt wurde, festzustellen. Da aber die Untersuchungen ohne

Auswahl der Leichen angestellt wurden und alle untcrsueliton Leichen

die abgrenzbaren lappigen Fettkörper zeigten, die man auch in allen

Fällen leicht herauszuheben vermochte, so ghud)e ich den Schluss

rechtfertigen zu können, dass diese Körper stets auch bis zur gewöhn-

lichen Lebensgrenze ohne Ausnahme erhalten bleiben. Diesellxni sind

nun nicht ohne gewisse Verschiedenheiten in Bezug auf Grösse,

Form, Consistenz und Färbung. Von den Grössenverhältnissen

können die mitgetheilten Zahlen eine Vorstellung geben, wobei ich

bemerke, d;iss die Dicke von o""5

—

2''"' wechselt. In der Form
machen sich mehr längliche und kürzere Fettk(")rper bemerklich;

ferner kann man einfache, oder zwei- bis dreilappige unterscheiden.

Der Consistenz nach müssen hauptsächlich zwei Arten auseinander

gehalten werden: die weicheren, mehr rein fettigen und die

derberen, die reichlichere Bindegewebszüge enthalten. Letztere pflegen

mehr grau auszusehen, die anderen zeigen die gewöhnliche F>ttfarbe.

In mehreren dieser retrosternalen Fettkörjier, in dei'en Mitte ein-

gebettet, fand ich rundliche Lymphdrüsen von Erbsen- bis Bohncn-

grösse; diese Lymphdrüsen zeichneten sich durch eine tief dunkel-

braunrothe Farbe und viel schwarzes Pigment, sowie viel k(>rniges

und scholliges Blutpigment in ihren Zellen aus. Manche der thymischen

F'cttkörper haben das lymphoide Thymusparenchym noch in deutlich

mit freiem Auge walirnehmbaren grauen Heerden , so dass die Körper

reichlich grau gesprenkelt erscheinen, in anderen sind solche Sprenkel

nicht deutlich zu erkennen.

Was mir für die Deutung dieser Kör])er von besonderer Wichtig-

keit zu sein scheint, das sind ihre (icfässverliältnisse. Ich habe einige

Male die hau])tsächlichsten (Jefasse derselben praeparirt und fand sie

von denselben Quellen abstammeiul , wie für die iniveränderte Tliynms.

Die Arterien hauptsächlich von den Aa. mammariae internae, einzelne

auch von den Aa. thyreoideae inferiores und den pericardiacae. Regel-

mässig fand sich der auch für die |)arenchymatöse, noch nicht ver-

fettete Thynnis bekannte llaujitvenenabtluss zur Vena anonyma sinistra,

daneben auch kleinere Venen zu den oder der V . mammaria interna.
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Alle diese Gelasse, Arterien wie Venen, zeigten sich stets von dem-

selben Kalilxfr, wie man sie bei einer i)arencliymatösen Tliynnis gleicher

Ausbildung finden würde.

In 1 7 der von mir untersuchten P'älle — auch ohne Wahl ge-

nommen — habe ich die mikroskopische Bearbeitung nach vor-

heriger Erhärtung der ganzen Fettkrtrper in Alkohol vorgenommen.

Es wurden grosse Schnitte (Flach- und Querschnitte) der Massen ge-

nommen und theils getarl)t, theils >uiget'ärl)t in Glycerin oder in Balsam-

einschluss durchgemustert. In jedem der Körper wurden zwischen den

Fettzellen noch mehr oder weniger Rundzellen , theils diffus zerstreut,

theils in grösseren, schon mit freiem Auge sichtbaren Heerden an-

getroffen. In den grösseren Heerden waren alle feineren Stnictur-

verhältnissc der Thymus leicht wiederzuerkennen; auch fehlten niemals

darin die concentrischen Thymuskörper; in zwei Fällen fand ich letztere

verkalkt: eine Verkalkung erwähnt auch Amann a. a. 0.

Ich mache namentlich auf die diffus vertheilten parenchymatösen

Thymusreste in den Fettkörpern aufmerksam; diese gehören vorzugs-

weise der weichen rein fettig aussehenden Form an. Man muss nur

dünne Schnitte wählen, dieselben gut färben und aufmerksam diu'ch-

mustern. Man nimmt dann wahr, dass zwischen den Fettzellen noch

eine ansehnliche Menge von Rundzellen zerstreut sind, so dass man
von einem »gänzlichen Seilwinden« des Thymusparenchyms auch in

diesen Fällen nicht sprechen kann. In den sich derber anfühlenden

Lappen, die oft auch eine unebene, granulirte Obertläche zeigen,

finden sich ziemlich viel Bindegewebsstränge.

Ich habe gelegentlich dieser Untersuchungen auch eine Meinung
ül)er den Modus der Fettumbildmig der Tliymus zu gewinnen ge-

sucht. Ich kann nur die Ansicht von Friedleben, His und Watney
theilen , dass das Ganze auf einer Ausbildung von Fett in den binde-

gewebigen Hüllen und in dem liindegewebigen Stroma des Organs

beruht; das Fett dringt dann von allen Seiten zwischen die parenchyma-

tösen Bestandtheile ein, welche dann zum Theil atrophiren, zum
Theil al>er in kleineren oder grösseren Heerden oder in ganz diffus

vertheilter Weise erhalten bleiben. Ich will sicherlich nicht beliaupten,

dass alle parenchymatösen Thynmszellen in dieser Weise erhalten

blieben, als »disjecta membra« in dem eindringenden Fett; gewiss

geht wohl ein ei-heblicher Theil zu Grunde; immerhin bleibt aber

so viel davon übrig, dass man dies liei einer genauen Beschreibung

des Organs nicht vernachlässigen darf.

Nacli den vorstehend aufgeführten Befunden halte ich mich für

berechtigt zu dem Schlüsse, dass die Thymus das ganze Leben hin-

durch bis zum h()clisten Alter formell — in Gestalt des stets vor-

42«
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linndciHMi i'ct rostornn l(Mi oder ( hy inischtMi Fot tkrirpcrs uml

;ui('li ge\v('l)lich — in liccrdwciscn ixlin' dilViis xcrtlieiltcn Parcncliym-

restou — crlialtcn bleibt.

Die Eiitwickelungsgescliiditc hat iiii.s gclclirt, dass die ersten An-

lagen der Thymus epithelialer Herkiinl't sind (vergl. die xVngabeu Rkjmaks

und insbesondere Kölliker's Entwickehnigsgeschielite, II. Autl.). Dieses

rein epitheliale Stadium dauert nicht lange. Bald wird die epitheliale

Grundlage verdrängt und überwuchert durch eine mesencliymat()se , in-

dem lymplioide Zellen sich in grossen Mengen entwickeln und ])inn(Mi

Kurzem die Hauptmasse des Organs ausmachen. Ob darin die epithelialen

Reste in Form der concentrischen Tliymuskörper bestehen bleiben, wie

es neuerdings IIis,' Stieda" und Maurer^ dargestellt haben, vermögen

wir zur Zeit nicht sicher zu entscheiden. Das letzte Wort über diese

sonderlichen Bildungen ist noch nicht gesprochen. Afanassiew's Ansicht

hat zwar wenig Freunde sich erworben, völlig widerlegt ist sie noch

nicht. Es ist nun in hohem Grade merkwürdig, dass auch der zweite

Abschnitt in der Entwickelungsgeschichte der Thymus keinen Bestand

hat, nicht jedoch in der Weise, dass das Organ völlig zu Grunde

ginge, sondern so, dass es noch ein drittes Entwickelungsstadinm der

Thymus gibt, in welchem Fettgewebe sich an Stelle des lymphoid(Mi

setzt. Die Form bleibt, soweit es die gewebliche Umänderung zulässt,

erhalten; auch schwindet das lymplioide Gewebe nicht ganz. Wir

müssen somit eine epitheliale, lymplioide und verfettete Thy-

mus unterscheiden.

Dass die Thymus in der dritten Stufe ihrer Entwickelung niclit

functionire, mr)chte ich nicht behaupten; die Erhaltung ansehnlicher

Reste des lymphoiden (iewebes lässt auch an eine tlieilweise 1-Crhaltung

der früheren Function denken.

Ich erwähnte vorhin der Meinung Vesal's, Bidloos u. A. Es

liegt mir ganz fern l)ehaui)tcn zu wollen, dass diese rein mechanische

Leistung, als Polsterung für die grossen Gefässstämme zu dienen,

die Function der Thymus darstelle; dass dies eine nothwendig mit

der Lage und der geweblichen Beschaffenheit des Organs verknüpfte,

nicht unwichtige Nebenleistung sei, dürfte indcs.sen kaum bezweifelt

werden.

' His, Aiinliiiuic iiiciisi'hliclii'i' |-jiilir\ (Hicn iiiid lilicr den Sinus pnu'ccrvicMlis

irul die Thymus-.Anlage. Airli. 1'. Aiuil. u. I'hxsidl. Anal. Al)(li. iSSü.

" SiiKDA . l'nters. ülier die. EiitwickcluMf; der gl.-uiil. thyinus. uland. lliyrcnidca

ind glandula canilica. Leipzig 1881.

3 Maihkr. .Scliilddrüsr und 'I'liyiiuis der Tclroslii'i- . Mi.i-ph, .laliil.. Bd. \l.
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Über die Abhängigkeit der Ätzfiguren des Apatit

von der Natur und Concentration des Atzmittels.

A\)ii Dr. Heinr. Baumhauek
i]i ].iuliiinlKiusi'n.

Zweite Mi t tlieil n n ".'

(Vorgelegt von Hrn. Klkix.

In einer demnäcli.st in Geotii'.s Zeitschrift für Krystallograpliie (Bd. i 8)

erscheinenden Abhandlung »über die WinkelVerhältnisse des Apatit

von verschiedenen Fundorten« werde ich zeigen, dass die nach oP
tafeltbrmigen Apatitkrystalle von folgenden Fundorten: St. Gotthard,

Floitenthal, Schwarzenstein, Ala, Knappenwand und Rothenkopf (Ziller-

thal) auf drei verschiedene Axenverhältnisse zurückzuführen sind, und

zwar die Krystalle

1. vom St. Gotthard, Floitenthal, Schwarzenstein auf

das A.V. a : c = I : 0.73400, welches schon von A. Sciimidt"

angegeben wm-de

:

2. von der Knappenwand auf a : c ^ i : 0.73333;

3. vom Rothenkopf und von Ala auf a : c = i : 0.73 i 3 i

.

Ich fand z. B. den meist sehr gute Messungen gestattenden Winkel

CO P : 2 P 2 im Mittel bei

1 . zu 44° I 7' 2"

2. » 44^ 18' 44"

3. .. 44° 21' 48".

Der Winkel o P : P berechnet sich für

1. zu 40^ 17' o"

2. >. 40° 15' 26"

3. .. 40° 10' 46".

Drei von Prof. J. König in Münster (Westf.) gütigst ausgeführte

Analysen ergaben für einen Krystall vom Schwarzenstein nicht wäg-

' Die erste Mittheilung des \'erfas.sers über diesen Gegenstand erschien in diesen

Sitzunüslx-riciiten 1887. XLIl. 863.

- Zeitscin'. f. Kryst. 7. 551.
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bare Spuren von Chlor, l'ür einen solelien von der Kn;i])])en\van(l

0.028 Procent, für Krystalle vom Rothenkopf" 0.0S5 Procent C'liloi-.

Mit diesem verseliiedenen Chlorg-elialte und dem mit waelisendcr Chlor-

meage abnehmenden Winkel oP:P eorres])ondirt nun, soweit weiiii;-

stens die Difl'erenz eine beträchtliehere ist, ein merkwürdiges ab-

weichendes V(>rhalten der Krystalle vom Sehwarzenstein. St. (iotthard

und Floitenthal, sowie von der Knappenwand einerseits und derjenigen

vom Rothenkopf andererseits beim Ätzen mit Schwefelsäure von

verschiedener (Joncentration. Da aus diesem, im Folgenden näher

darzulegenden Unterschiede die Nothwendigkeit sieh ergibt, die Apatit-

krystalle verschiedener Fundorte vor der Atzung zu messen bez. zu

analysiren, wenn es sich darum handelt, mit einander vergieicdibare

Versuchsreihen zu erhalten, so könnte vielleicht ein Zweifel an der

Gültigkeit der in der citirten ersten Mittheilung ^'ou mir venitTent-

lichten Resultate der Atzung von Apatitkrystallen mit Salzsäure und

Salpetersäure entstehen. Denn die betreffenden Krystalle wurden vor-

her weder gemessen noch analysirt. Dennoch werden die Ergebnisse,

welche ich in der ersten Mittheilung niederlegte, durch die nunmehr

gewonnene P'.rkenntniss von den Beziehungen zwischen Axenverhältniss

und Ätzerscheininigen nicht berührt bez. verändert. Denn es dienten

zu jenen früheren Versuchen mit Salzsäure nur Krystalle vom St. (iott-

liard, welche zudem fast sämmtlich von einem und demselben Tland-

stücke staunnten, und zu denjenigen mit Salpetersäure nur solche vom

St. (lotthard und vom Sehwarzenstein , wobei ich ausserdem bei der

Prüfimg mit ^- und i ooprocentiger Säure beiderlei Krystalle ver-

\\;ui(U('. — Zu dem iieucrdinys mit Schwefelsäure angestellten Ver-

suchen dienten Krystalle i. \()m Schwarzenstein. Floitenthal mid St.

Gütthard, 2. von der Knappenwand und 3. vom Rothenkopf. Die

auf der Basis erhaltenen Ätzliguren entsprechen auch liier, wie bei

der Anwendung von Salz- oder Sal|)etersäure, sechsseitigen Pyramiden,

im Allgemeinen von der Stellung einer 'J'i-itopyramide. Zur Messiint>'

des von einer Seitenlinie der Eindrücke und einer Umgrenzungslinie

der Basis bez. einer Kante oP:P eingeschlossenen ebenen Wirdiels

(e V)ez. £) wurde wieder das grosse FuESs'sche Mikroskoji benutzt,

weiches einzelne Minuten abzulesen gestattet. Dabei wurden die besten

Praeparate zur Messung ausgewählt.

1. Zunächst mögen die an Krystallen vom Seh wai'zenstei n

.

St. (iotthard und Floitentlial erhaltenen Resultate mitgetlieilt

werden. Die Krystalle vom Sehwarz(>nstein stammen wahrscheinlich

alle, jedenfalls zur Hälfte von dems(>lben Tlandstücke; hinsichtlich

einiger, schon frühei- heriiestelltei' Praeparate (mit 50-. 1- und '',„pro-

centiger Säure) ist mir iiäinlicli die lierkiiiifl von demselben llniid-
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stücke nicht melir mit voller Sicherheit erinnerlich. Zu genauen

Kantenwinkel -Messungen vor dem Ätzen waren diese Krystalle leider

wenig geeignet, da die meisten Flächen leicht geknickt oder mit

zarten Zeichnungen bedeckt waren. Es wurden deshalh fast stets

doppelte oder wenig scharfe Reflexe erhalten, so dass von der Durch-

messung der Krystalle abgesehen werden musste. An einem derselben

wurde nur beiläufig oo P : P zu 49° 43 V2' und P : oP zu 40° 17'

bestimmt, was den oben für die Schwarzensteiner Krystalle (bez.

die Krystalle erster Art) mitgetheilten (an einem anderen Exemplare

desselben Fundortes von mir constatirten) Wertlien entspricht. Da

aber gerade diese Krystalle ausgezeichnet gute Atzeindrücke lieferten,

so fanden sie in dieser Beziehung besondere Berücksichtigung. Leider

trug das lietreffende Handstück nicht viele Krystalle, so dass ich

nur etwa zehn Praeparate dieser Art zu beschreilien vermag. An

dieselben schliessen sich noch je zwei Krystalle vom St. Gotthard

und vom Floitenthal an. Einer der ersteren beiden wurde vorher

gemessen; die gewonnenen Werthe, welche gleichfalls dem von

A. Schmidt ermittelten A. V. i : 0.7340 entsprechen, sind in meiner

demnächst erscheinenden Abliandlung mitgetheilt (Kr. I erster Art).

Der zweite Krystall vom St. Gotthard, sowie die beiden vom Floiten-

thal wurden schon früher geätzt, konnten also nicht mehr gemessen

werden; indess liegt kein Grund vor, anzunehmen, dass sie nicht

ebenfalls dem an anderen Krystallen dieser Fundorte ermittelten A. V.

entsprächen.

Zum Ätzen wurde reine Schwefelsäure vom specifischen Gewichte

1.836 bei gewöhnlicher Temperatur benutzt, entweder unverdünnt

(1 00 procentig) oder in derselben Weise, wie früher die beiden an-

deren Säuren, mit Wasser verdünnt. Es wurden auch diesmal nur

die auf oP entstandenen Ätzfiguren studirt.

a) Krystall vom Seh warzenstein , 100 Procent, geätzt

während 10 Minuten. Es .sind zweierlei Eindrücke zu unter-

scheiden: grössere, dunklere, mit scharfen geraden Seitenlinien,

und meist kleinere und lichtere, welche also weniger tief in die

Masse des Krystalls eindringen und deren Flächen Aveniger steil gegen

die Basis geneigt sind. Letztere sind in der Regel an den Ecken

etwas gerundet. Bei den dunklen Vertiefungen wurde, wie ül)er-

haupt fast stets bei den dunkleren Eindrücken, auf die Seitenlinien

eingestellt, bei den lichteren hingegen, wie in der Regel auch in

der Folge geschehen ist, auf je zwei, in der Projection auf oP zu

einer Geraden zusammenfallenden vertieften Kanten. An einzelnen

Stellen dieses Praeparates ist es freilich schwer, zwischen dunklen

und lichten Eindrücken zu unterscheiden, indem dann auch die
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Zahl gering und nur bei aufmerksamer Beobachtung zu finden. Icli

möchte dieselben im Gegensatz zu den Aveitaus am deutlichsten ent-

wickelten und zuerst in die Augen fallenden als secundäre bezeichnen

(vergl. unten die Krystalle vom Floitenthal).

c) Kr. vom Scliwarzenstein, 50 Procent, g. 10 Min. Dieses

Praeparat zeigt nur wenige kleinere und ziemlieli unvollkommene dunk-

lere Eindrücke, daneben zahlreichere, grössere und vollkommenere

lichte (beide rein pyramidal, ohne abstumpfende Basis); die letzteren

eignen sich besser zu Messungen. Ich fand dabei 5° 20', 5° 20',

5*^ 44'. Endlich finden sich zahlreiche sehr flache Eindrücke mit

stark ausgedehnter Basis, welche einer Protopyramide sehr nahe

kommen, iudess nicht besonders zu Messungen geeignet sind. Ich

fand 1° 5', 3° 44', 4° 21'. Sämmtliche Vertiefungen entsprechen
_

positiven Tritopyramiden. Ganz ähnlich verhielt sich ein zweites

Praeparat, welches mit 50 procentiger Säure geätzt war. Indess war
dassell)e noch weniger gut ausgefallen. Auftauend ist die Thatsache,

dass gerade bei dem Punkte, wo die Ätzfigureu sich einer Proto-

pyramide besonders nähern bez. durch eine solche hindurch in die

negative Stellung ülterzugehen im Begriffe sind, ihre Ausbildung am
wenigsten vollkommen ist (vergl. die entsprechenden Beobachtungen

an den Krystallen von der Knappenwand).

d) Kr. wahrscheinlich vom Scliwarzenstein, 3s'A Pi'o-

cent. Dieses Praejjarat zeigt sehr schlechte Eindrücke, welche nur

ganz ungefähre Messungen zuliessen. Ich fand 5° 9', 6° 48', 7*^ 49'.

Die Vertiefungen gehören aber schon einer negativen Tritopyramide

an, so dass demnach zwischen 50 Procent und 33'/-, Procent, viel-

leicht etwa bei 40 Procent, der Übergang aus der positiven in die

negative Stellung stattfindet. Leider sind die Eindriicke gerade hier

so schlecht entwickelt. Bei einem zweiten, gleichfalls mit 3 3'/., pro-

centiger Säure geätzten Krystalle wurden gar keine deutlichen Ätz-

figuren erhalten. Um den Übergang etwas genauer kennen zu lernen,

wurde noch folgender Versuch gemacht. Ein Krystall vom Schwarzen-

stein wurde sechs Minuten mit einer Mischung von i Vol 50 procen-

tiger und I Vol. 3 3 7, procentiger Säure geätzt. Die erhaltenen, sehr

wenig scharf ausgebildeten Eindrücke schienen bestimmt noch einer

positiven Tritopyramide zu entsprechen, näherten sich aber selir einer

Protopyramide.

e) Kr. vom Schwarzenstein, 20 Procent, g. 5 Min. Gutes

Praeparat, besonders mit vielen vortrefflich gebildeten lichten Ein-

decken. Letztere scheinen von verschiedenen Graden der Helligkeit

zu sein (besonders lichte sind im Folgenden mit * bezeichnet). Ich

fand:
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wahrseheiiilicli auf die abwechselnde Combination eines lichten und

eines dunklen Eindrucks zuräckzuführen ist. Beiderlei Eindrücke ge-

hören negativen Tritopyramiden an. Die nicht gestreiften lichten

Eindrücke sind im Folgenden mit * bezeichnet.

duiiklf Eiiidriicki
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1) Kr. vom Floitcn tlinl, loo ProccMit und lo Procent.

Dieses Pnieparat \v\n-(le liergostellt , inn die Wirkungen der unver-

düiniten und der stark verdünnten Säure neben einander zu zeigen.

Zu diesem Zvvecl«^ wurde der ganze Krystall zuerst während 8 Minuten

mit- 1 ooproeentiger Säure geätzt. Dabei bedeckte .sich die Ba.si.s mit

seiir scharlen, dnnkk'n Kindrücken, welche einer po.sitiven Trito-

pyramide entsprechen und z.B. folgende Wertlie lür £ ergaben: i o° 30',

10^ 59', 11° 2\ 11° ()'. 11^' 25', 11° 26' — Mittel: 11° 5'. Neben

denselben bemerkt man bei aufmerksamer Betrachtung im abgeblen-

deten Lichte einzelne, weit kleinere, flache und lichtere, dazu wenig-

gut gebildete Vertiefungen, welche entweder einer Protopyramide sehr

nahe kommen oder gar die Lage einer negativen Tritopyramide auf-

weisen. Ich betrachte diese Kindrücke als secundäre, die ersteren

hingegen als die normalen. Ks wurde nun ein Theil der Basis uüt

Wachs bedeckt und der freigebliebene Theil einige Zeit der Kinwirkung

I oprocentiger Säure ausgesetzt. Die letztere wirkte nun in der Weise

verändernd (umformend) auf die normalen dunklen Kindrücke, dass

dieselben unter bedeutender Vergrösserung in die Lage negativer

Tritopyramiden übergingen (beobachtete Neigungswinkel: 10° 48',

I
1° 2', 1 i'' 22', 11° 43', 12'' G', 12° 9' — Mittel: i 1° 32', also fast

gleich der Neigung der mit 1 00 Procent erhaltenen positiven Trito-

pyramiden). Der betreflende Theil der Basis ist schliesslich dicht mit

solchen grossen Kindrücken bedeckt.

m) Kr. vom Floitenthal, Gß-j.^ Procent, g. 22 Min. Dieses

besonders lange der Kinwirkung der Säure ausgesetzte Praeparat zeigt,

vielleicht eben deshalb, gewisse Krscheinungen , welche ich als secun-

däre bezeichnen möchte. Die dunklen (positiven) Kindrücke (gemessene

Winkel: 9° 27', 9° 53', 10° 10', 11° 22' — Mittel: 10° 13') sind

deutlich von lichten zu unterscheiden. Letztere sind aber im all-

gemeinen etwas kleiner als die dunklen und nähern sich, was besonders

auflallt, weit mehr wie diese einer Protojiyramide (e' /.. B. = 3*^ 30',

4° 46'), deren Lage sie zuweilen ausserordentlich nahekommen. Ausser

diesen Kindrücken bemerkt man bei genauer Betrachtung hier und

da auch noch äusserst flache luid deshalb sehr helle Kindrücke, welche

sicli von d(>n dunklen Aetzfiguren durch ihre entgegengesetzte, also

negative Lage unterscheiden.

Wie man sieht sind hier, ähnlich wie bei den mit concentrirter

Salzsäure früher erhaltenen Ätzfiguren, mehrere Arten lichter Kindrücke

zu unterscheiden, neben welchen die dunklen, als die am entschieden-

sten und gleichmässigsten ausgebildeten, zunächst in die Augen fallen.

2. Die zweite Grujjpe der geätzten Apatite bilden die Krystalle

von der Knappenwand. Kine Reihe derselben wurde vorher ge-
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inesseil und liierauf geätzt, docli lieferten sie dabei niclit alle S'ute,

brauchbare Praeparate. Von den im Folgenden bescliriebenen Krystallen

wurden nur 1 und m vorlier gemessen ; indess stellen b und i Bruch-

stücke eines grossen Krystalle-s dar, von welchem andere Stücke genau

durchgemessen wurden.

a) 100 Procent, 4 Min. Dieses Praeparat zeigte zum Theil

schön ausgel)ildete, dunkle Vertiefungen mit scharfem Umriss. Die

lichten Eindrücke zeigen weniger scharfen l)is rundlichen Umriss: die

Kiiistellun2' auf die vertieften Kanten derseltien war ziemlich scliwieni''.

0° 48'
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positiven Tritopyrainidr. Die Neigung' konnte nui- eben Jin,i>en;lhert

bestimmt werden.

Ich tkud im Allgemeinen:

5" M)'
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Ätzriguren ist eiiio zu wenig; cliarakteristische. Häufig sind sie parallel

der Basis stark abgestumpft. Bei der Messung wurde zum Theil auf

die Seiteidinien, zum Theil auf die vertieften Kanten eingestellt. Ich

gel>e hier die besseren der erhaltenen Werthe, ohne eine Sonderung

nach dunklen und lichten Eindrücken zu versuchen:

4- 47' ,2- 26'

4° 49' 12" 31'

7° 17' 15° 23'

11° 5'

Alle diese Eindrücke entsprechen negativen Tritopyramiden.

Der Übergang in die negative Stellung tritt also Iner zum erstemnal

mit aller Bestimmtheit hervor. — Ein zweites, mit 2 5 procentiger

Säure erlialtenes Praeparat zeigte gar keine brauchbaren Atzfiguren.

h) 20 Procent, 2'/, Min. Dieses Praeparat weist wieder recht

schöne dunkle und daneben wohl zu unterscheidende lichte Eindrücke

auf. Häufig bildet ein lichter Eindruck, im Innern eines dunklen

liegend, damit eine Coml»ination.

47' e'14 15
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ciiicin andern, sonst weniger gut ausgei'jilleneni Praeparaie (gleielit'alls

() Minuten mit i o procentigor Säiu'e geätzt), dass die P^indrücke einer

negativen Tritopyramide entsprechen. Das genannte zweite Prae-

parat ergab für di(^ dunklen Vertiefungen Winkel von 13° 16' — 1 5*^ i 7',

für die lichten solche von 10° 16' — 13° 5'. Interessant ist hier (ebenso

wie b(>i f der Krystalle von Schwarzenstein) die Thatsache, dass

lieiderlei Eindrücke sich im Vergleich mit denj'enigen des vorigen

Praeparates nicJit noch mehr von <ler Lage einer Protopyramide ent-

fernen, sondern sich im allgemeinen derselben wieder etwas mehr

nälicrn, dass also eine Rückkehr in der Dreliung stattgefunden hat.

k) 5 Pro Cent, 6 Min. Die gut ausgebildeten Eindrücke ge-

hören gleichfalls sämmtlich einer negativen Titro2)yramide an imd

nähern sich im allgemeinen noch mehr wie die von i einer Proto-

pyramide.

I 2 23
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e = 11° 8' 12° 7' £'= 9° 32'

I 1° 47' 1
2° 17' 9° 41'

n° 51' 13° 53' 9° 52'

Mittel: 12° lo'// 10° 26'

Mittel: 9° 53'

Die Eindrucke gehören negativen Tritopyrjimiden an.

n) '/,„ Procent, 52/, Stunden. Trotz der sehr langen Dauer des

Ätzens sind die Eindrücke ziemlich klein und s.ämmtlicli stark nach

der Basis abgestumpft. Es bleiben im Allgemeinen an denselben nur

schmale Streifen der Pyramidentlächen übrig, welche dann wohl

dunkler oder heller erscheinen; nur insoweit könnte ein Unterschied

zwischen dunklen und lichten Eindrücken verzeichnet werden.

duiiklci-e Eindi-iii;l<c' lichtere Eindrücke

8° 33' 9^ 29' 9° 8'

9° 3' 10° 27' 9° 18'

9° 4 11° 43' 10^ 41'

Mittel: 9" 52'

Das Mittel wurde aus sämmtlichen angeführten Werthen genom-

men, da ja beiderlei Eindrücke nicht merklich in ihrer Lage diife-

riren und vielleicht geradezu identisch sind. Man sieht, dass auch

hier wieder im Ganzen eine weitere Annäherung der Atzfiguren,

welche einer negativen Tritopyramide entsprechen, an die Lage

einer Protopyramide stattgefunden hat.

3. Krystalle vom Rothenkopf. Die von mir gemessenen,

sowie die geätzten Krystalle dieses Fundortes stammen sämmtlich von

einem und demselben Handstückc her; sie waren in einem chlori-

tischen Gestein eingewachsen. So vortrefflich die Beschaffenheit ihrer

Flächen ist, so wenig gute Ätzfiguren lieferten sie im Allgemeinen.

Die besten Eindrücke erhielt ich wohl bei Anwendung von 100-, 10-

und 5procentiger Säure. Ich habe schon eingangs darauf hingewiesen,

dass diese Krystalle sich beim Ätzen mit Schwefelsäure wesentlich

anders verhalten als die liisher besprochenen.

a) 100 Procent, 4 Min. Dieses Praeparat zeigt nur verhältniss-

mässig wenige , wegen der kurzen Ätzdauer kleine , dunkle Eindrücke

von ziemHch guter Ausbildung. Diesel) len kommen einer Protopyra-

mide sehr nahe, theilweise mögen sie in Wirklichkeit eine solche

darstellen. Die Messungen waren schwierig und nur bei starker Ver-

grösserung auszuführen. Ich fand £ = — 0° 4', — 0° 34', — 0° 34,

Sitzunn-sberichte 1890. 43
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Die unter i. aufgeführten Zahlen entsprechen positiven, die

unter 2. autgeführten negativen Tritopyraniiden. Die Aliweichung

von der Protopyramide ist nacli der einen wie nach (h'r anderen

Richtung ziemhch dieselbe (vergL auch ol)en c).

Aus den Beol)achtungen an den mit i ooprocentiger Säure ge-

ätzten Krystallea a— d folgt im allgemeinen nur, dass die Eindrücke

sowohl positive als auch negative Lage hahen können, dass sie sich

gleichsam um die Lage einer Protopyramide bewegen und derselben

zuweilen sehr nahe kommen.
e) IOC Procent, lo Min. Hier beobachtete ich mn- lichtere

Kindvücke und fand daran iolyende Neieains'swinkel

:

I
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Will man l)f'iiii At/cii mit 20 procontig'Pi' Säniv wcuin-stciis

eiiiisjerinnasscii dputliclie PMndrückf orlifilteii. so darf iiinii die Säure

nur etwa i ."Min. eiinvirkeii lassen. Die so entstehenden At/.iii;ui-en

entspreciien negativen 'l'ritopyrauiideu. Atzt man länger, so \\-erden

dieselben luideiitlielier: es l)ilden sicli viele (iy])snadeln. welclie anC

die Ausbildung der Atzfiguren naclitlieilig und für die Reobaelitung

störend wirken. Ein Praeparat, welelies 2'/, Min. geätzt war. zeigte

schon gar keine deutliehen Eindrücke mehr.

g) 10 Procent, 2 Min. Dieses Prae])arat zeigt wieder !j:\it('

Eindrücke, und zwar dunkle, lichte und combinirte. bei welcli

letzteren ein lichter Eindruck sich in einem duniden l)efindet. so

dass von den Flächen des dunklen oi't nur mehr schmale äussere

Streifen übrig bleil>en.

Da die lichten Eindrücke in ihrer Lage etwas von den dunklen

verschieden sind, so beobachtet man an solchen combinirten Yrv-

tiefungen eine entsprechende Abweichung der innei-en vertieften Kanten

gegen die äusseren Seiteidinien. Es kommt auch vov , dass an einer

Atzfigur Diudvel und Licht in sclnnalen FlätdienstreifiMi abwechseln,

wodurch gestreifte, gleichsam trepi»enförmig gebaute Verti<'fungen

entstehen. Zu genauen Messungen sind natürlich derlei Eiudrüi-ke

nicht zu verwenden. Ich fand:

£ ^ 15*^' 13' 15° 37' s' =--- I O*^ 5(1' 12*^ 10'

15° 2 1'
1
5^' 40' 1 1° 37' 12° 3()'

.5° 29' .5° 54' ..° 43' .2° 43'

Mittel: 15° 32' i 1° 48' 13'' 9'

Mittel: 12° 57;

Die dunklen Eindrücke sowohl wie die lichten besitzen die Lage

negativer Tritoiiyramiden. Die lichten nähern sich aber mehr einer

Proto])yramide.

h) 5 Proeent, 3 Min. iMan lienbachtet dunkle, lichtere und

sehr lichte Vei-tiefungen. von welchen die letzteren freilieh sehr un-

vdUkonuuen ausgebildet sind.

£ I
^' 4'

I
7*^ (V

"

e' ^^ I G^ o'

15° 30' 17^' 31' 17'' 44'

15° 55' Mittel: Ki'^' 52'

Mittel: K^ 13'

An einem sehr lichten Eindruck wurde gemessen: 12^' 35'.

Während s und s' zwischen ähnlichen (irenzen seil wanken, ist die

Neigung der sehr lichten Eindrücke eine wesentlich andere: dieselben

nähern sich bedeutend mehr einer Protopyramide. Sännntliehe Ein-

drücke entsprechen negativen Ti'itojiyramiden. Die dunklen und
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namentlicli die licliten erster Art haben sich im Vergleicli zu den-

jenigen des vorigen Praeparats noch mehr von der Lage einer Proto-

pyramide entfernt.

i) I Procent. loMin. Dieses wenig gute Praeparat zeigt kleine

dunkle, rein pyramidale und viele stark nach oP abgestumpfte, melir

oder Aveniger dunkel umrandete Eindrücke. Zuweilen scheint das

Innere eines dunklen Eindrucks von einem lichten erfüllt zu sein.

Es wurden nur drei Messungen an dunklon Eindrücken ausgeführt,

welche ergaben: iö° 50', 17° 11', 17° 58' — Mittel: 17° 20'. Hier-

nach hat eine weitere Drehung in der eingeschlagenen Richtung von

der Lage einer Protopyramide zu der einer Deuteropyi*amide statt-

gefunden. Die Eindrücke entsprechen negativen Tritopyramiden.

k) '/|o Procent, ^4 Stunden. Hier finden sich grössere, stark

nach oP abgestumpfte Eindrücke zweierlei Art; die dunkleren kommen
einer Deuteropyramide nahe, die lichteren hingegen nähern sich mehr
einer Protopyramide. Ausserdem treten kleinere dunkle, nicht nach

oP abgestumpfte Vertiefungen auf, welche mit den ersterwähnten

dunklen im Wesentlichen gleicher Art zu sein scheinen. Häufig liegt

nun ein solcher kleinerer dunkler Eindruck in einem grösseren ab-

gestumpften lichten , wodurch die Verschiedenheit der Lage beider

besonders deutlich in die Augen fallt. Ich maass bei den dunklen

Eindrücken

:

E = 24° 46'

25" 5''

26^ 2'

Mittel: 25° 37',

bei den lichteren G° 40', 7° 39' — Mittel: 7^ 9'/,.

Die lichten Eindrücke, welche wenig zu genauen Messungen

geeignet sind, scheinen übrigens ziemlich stark in ihrer Lage zu

differiren. Sämmtliehe Ätzfiguren sind negativer Stellung.

1) 7io Pi"ocent. r/| Stunde. Dieses Praepa rat zeigt im Wesent-

lichen die gleichen Erscheinungen wie das vorige. Die Atzfiguren

sind nur. der längeren Ätzdauer entsprechend, grösser, und es nähern

sich meist die nicht abgestumpften dunklen Eindrücke (s. oben) noch

mehr wie bei k der vStellung einer Deuteropyramide, ja sie erreichen

dieselbe wohl gänzlich. Übrigens sind diese dunklen Ätzfiguren sehr

wenig gut ausgebildet. Die lichten, stark abgestumpften Eindrücke

gehören wieder einer negativen Tritopyramide an. Zuweilen kommen
sie einer Pi-otopyramide sehr nahe.
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Die \viclitii;stcii Ei'.ücl misse der initü,'otIi('ilt('ii I)C()li;iclituiiiicn

Insscii sich in lui^ciulc .S;i(/.c zusainineniHsseii.

1. v\ncli lici der AnwciuluntJ' von Scrliwcl'clsänrc als At/.niittcl

tret(>n aiil' der Basis des Apatit im All,i;('in(Mnen dunkle und lichte

einer seehsseitigeii Pyrami(U' ents[)i-(>clienih' Vevtieiunii-en auf. widchc

allevdiui^'s zuweilen nur selnvieriij' zu unlcrs(diciden sind. Die liciiten

Eindrücke seliliessen sieh hier in (h'r KeiJ-el in ilirer La^-e weit nudir.

als es hei (hm früher mit Salzsäiu'e (M-liaUcMUMi Atzfif>'uren der Fall \\ ar,

an die (Uudvh'U an. Letztere zeigen am hestimnitesten die cliarak-

teristischen Wirkungen der Schwefelsäure.

2. Hinsichtli(di (h'r Krystalle vom Seh wa rzenstci n. St. (»ott-

hard, vom Floitenthal und von der Knappenwand ergah sieh

Folgendes. Bei Anwendung der S<äure verschiedener Coneentration

(von loo Proeent his '/,o Procent) findet eine Drehimg der Atzfiguren

statt. Dieselhen gehen von einer positiven Tritopyramide
aus, ])assiren die Lage einer Protopy raniid (^ und gehen

dann in die einer negativen Tritopyramide über. Bei etwa

10 Proeent findet jedoch, was höchst merk wüi'd ig ist, eine

Rückwärtsdrehung statt, indem die Kindrücke sicli vcjn nun
an Avieder mehr einer Protopyramide nähern. Auffallend ist

auch die Ei'scheinung, da.ss gerade da. wo die Lage einer Proto-

pyramide fast erreicht oder passirt wird, die Atzfiguren sich dur<di

grosse UnvoUkommenheit auszeichnen. Auch wur(h' hei Anwendung'

der Säure von mittlerer (Joncentration wohl eine starke Auss(dieitlung

von (ilypsnadeln beobachtet, welche man bei Anwendung der con-

centrirten und der stark verdünnten Säure nicht wahrnimmt. Dies

hängt wohl mit den Löslicldceitsverhältnissen des Gyps in Schwefel-

säure verschiedener Coneentration zusammen.

In Beti'eff der im Einzelnen erhaltenen Werthe stinnnen die Kry-

stalle der genannten Fundorte nicdit ganz überein: die Knappenw ander

unterscheiden sich etwas von denjenigen vom Scliwarzenstein, allein

auch die mit letzteren hinsichtlich ihrer Dimensionen genau über-

('instimnienden Krystalle vom St. Gotthard und Floitentlial weisen

ähnliche Abweichungeji vom den Schwarzensteinern auf. In dieser

Hinsicht hat sich noch keine Regel ans meinen Versuchen ergeben.

3. Vergleicht man die lieschriebene Dreluuig der Atzfiguren mit

den l)ei Anwendung von Salz- bezw. Salpetersäure beoljachtctcn Be-

wegungen, so ergiebt sich ein bestimmter LTnterschied. Bei HCl fand

mit abnehmender Coneentration eine Drehung der dunklen Eindrücke

von der Lage einer negativen Tritopyramide, welche einer Deutero-

pyramide s(du- nahe kam. zur Lage einer Protojiyramide hin statt,

ohne dass jedocdi die letztere (bei 1 Procent) auch nur annähernd er-
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reiclit wurde. Bei Anwendung von Salpetersäure gehören die (dunklen

und hellten) Atzfiguren gleichfalls negativen Tritopyramiden an und

hewegen sich T)ei abnehmender Coneentration — umgekehrt wie hei

HCl — mehr zur Lage einer Deuteropyramide hin, ohne diesellie

jedoch hei 5 Procent annähernd erreicht zu haben.

4. Wesentlich verschieden von den unter 2. erwähnten Krystallen

verhalten sich beim Atzen mit Schwefelsäure die auch goniometrisch

und chemisch davon mehr abweichenden Krystalle vom Rothenkopf.

Ihre Ätzfiguren beginnen bei 100 Procent mit Stellungen,

welche nach beiden Seiten mit im Allgemeinen geringen
Abweichungen um die Lage einer Protopyramide schwanken,
um sich dann bei abnehmender Coneentration — soweit die

schwierig auszuführenden Beobachtungen zu erkennen gestatten —
als negative Tritopyiamiden mehr und mehr von dieser

Lage zu entfernen. Bei '/k, Procent scheint a'ou den dunklen
Eindrücken zum Thell die Stellung einer Deuteropyramide
erreicht zu werden. Im Ganzen liefern diese Krystalle weniger

gute Atzfiguren, gar keine bei Anwendung von 60- und 4oprocen-

tiger Säure. Es ist von Interesse, zu sehen, dass selbst so geringe

Difterenzen in den Dimensionen und in der chemischen Zusammen-

setzung, wie sie zwischen den Krystallen vom Kothenkopf einerseits

und denjenigen vom Schwarzenstein (St. Gotthard, Floitenthal) und

von der Knappenwand anderseits bestehen, sich in so auffallender

Weise in der Verschiedenheit der Atzerscheinungen ausprägen.

Aiusgegeben am •22. Mai.

gediuokl in ,Ui Ksicl.Mlii
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SITZUNGSBERICHTE
DEK

KÖNI(4LI('II PHEU8SISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

22. Mai. Sitzung der pliysikaliscli -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auweks.

1. Hr. Fuchs las über algeljraisch integrirl)a re lineare

D i t'fe r e n t i a lg 1 e i c h u n g e n.

2. Hr. Kkonecker machte eine Mittheilung: über orthogonale

Systeme und eine fernere: über die Composition der Systeme.

von n- Grössen mit sich selbst.

B. Derselbe legte eine ihm von Hrn. Prof. H. Bruns in Leipzig

zugegangene an die im Sitzungsbericht vom 12. April 1888 abge-

druckten Bemerkungen über Dirichlet's letzte Arbeiten anknüpfende

Mittheilung über das Problem der Saecularstörungen vor.

4. Hr. Waldeyer legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. W. Nagel

hierselbst vor: über die Entwickelung des Uterus und der Va-

gina beim Menschen.
Sämmtliche Mittheilungen folgen hier, mit Ausnahme eines Theils

der unter 2. aufgeführten, welcher später nachgetragen wird.
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Über algebraisch integrirbare lineare

Differentialgleichungen.

Von L. Fuchs.

Es seien die Integrale der irreductihlen Dift'ereatialgleicliung

d'^V d-y dy

mit rationalen Coefficienten überall bestimmt', mid es werde voransge-

setzt, dass die Wurzeln der sämmtlichen determinirenden Fmidamental-

gleicliungen rationale Zahlen sind, und dass zwischen den Elementen

eines Fundamentalsystems von Integralen j/, , ?/, , y, der Gleichung (A)

eine homogene Relation nten Grades mit constanten Coefficienten

(B) /(*/, ,y,.y,)^o

bestehe, deren linke Seite sich nicht in Formen niedrigeren Grades

zerlegen lässt. — In früheren Arbeiten" habe ich für «> 2 aus diesen

Voraussetzungen die Folgerung gezogen , dass die Gleichung (A) alge-

braisch integrirbar sei, indem ich den Nachweis führte, dass z als

Function von v\ ^ -^ nur eine endliche Anzahl von Werthen

annehme' und dass zwischen z und vi eine algebraische Dif-

ferentialgleichung erster Ordnung besteht, in welcher die

Variablen separirt sind\

Diese Differentialgleichung wird folgendermaassen gebildet. Es

sei H[f) die HESsische Covariante der Form /, so ist'

H{f)^X{z),

wo X{z) Wurzel einer rationalen Function von z. Sei

' S. Borchardt's Journal B. 66 .S. 146 (ileiclinng 12.

^ Sitzungsberichte vom 8. Jiuii 1882 8. 703 fi'. und Acta mathciiiafira t. 1 p. 321.

^ Acta niatli. a. a. 0. S. 328.

* Acta math. 8. 329.

^ Acta math. S. 323.

44.
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H{f) = yr-'-HM^?),

endlich A(2) diejenige Wurzel einer rationalen Function von ~. welcher

die Haui)tdeterminante von /y, , >/., . y, gleichwerthig ist. Setzen wir

ziu' Ahkürzung
3"-<>

, y^^ = il{z) \/X=@(z)

so lautet die genannte Diiferentialgleicliung'

Wir fügen für den weiteren Gebrauch noch hinzu, dass"^

Wie mit Hülfe der Gleichung (oi) die algebraische Natur der Integrale

der Gleichung (A) zu erweisen ist, findet sich am angeführten Orte

nur angedeutet. Indem wir auf diesen Nachweis hier des Näheren

eingehen, wollen wir zwei Verfahrungsarten entwickeln, welche auf

verschiedenen Principien beruhen . und wie es scheint ein über den

vorliegenden Zweck liinausreichendes Interesse darbieten.

1.

Wir schicken einige Sätze voraus, welche Avir im Folgenden

verwenden wollen.

I. Sind m;, , M5, , W7j die zu y, , y, > ^3 adjungirten Functionen,

so hat das Bestehen der Gleichung (B) zur Folge, dass

w,,i02,Wj einer homogenen Relation mit constanten Coeffi-

cienten genügen.

Denn durch Diflerentiation nach c folgt aus (B)

' Acta math. S. 329 Gleichung 27.

^ Acta math. S. 329 Gleichung 26.
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wo ji, = ^— , y ' = —j gesetzt ist. Ausserdem ist

(2) Al/. +f2-1/2 +f3h = o-

Eliminiren wir aus (i)und(2) successive /^ und /j, so ergiebt sich

(3) /.«'2—y>, =
(4) /,«' —./>t'3 = o.

Aus den Gleicliungen (B)
, (3), (4) ergiebt sich durch Elimination von

y, , ^2 , j/3 eine homogene Relation zAvischen to, ,w^,w^ mit constanten

Coefficienten.

Ist « > 2 , so ist auch der Grad der zwischen ri\ , u\ , lo statt-

findenden Relation grösser als 2.

II. Es sei die Differentialgleichung

(5) f"^+py"-'> + ...+p,„y = o

irreductibel, und die Integrale derselben überall bestimmt'.

Es seien überdiess die Zweige eines Integrals 1/ derselben,

bis auf constante Factoren, von endlicher Anzahl, so besitzt

dieselbe ein Fundamentalsystem von Integralen, deren loga-

rithmische Ableitungen algebraische Functionen sind.

In der That, wenn die Zweige eines Integrals y der Gleichung (5)

bis auf constante Factoren mit den Werthen y ,y^-,y^, • y,.^, über-

einstimmen, so sind die Zweige der Function n = —-'^ genau mit den

rHogy dXosy, rflogw, r/logw.
iWerthen?/— '

-^ - - ^^' " - "'^^ - — ^•^'~'

dz dz ' ' dz
''~

dz

übereinstimmend. Die symmetrischen Functionen von v , w, ,?/,,... «,._,

sind daher eindeutige Functionen von c. Da die Integrale von (5)

überall bestimmt sind, so haben diese eindeutigen Functionen keine

wesentlich singulare Stelle, sie sind also rationale Functionen von z.

Demnach ist u eine algebraische Function von z. Die Gleichung (5)

besitzt die Integrale

y>.
= «

'

X^O. i.2....r— I.

Von diesen müssen m linear unabhängig sein, da sonst Gleichung (5)

mit einer linearen Differentialgleichung niedriger als mter Ordnung und

mit rationalen Coefficienten Integrale gemeinschaftlich hätte, gegen

die Voraussetzung. Die Gleichung (5) besitzt daher ein Fundamental-

system von Integralen, deren logarithmische Ableitungen algebraiscli sind.

' Bükihardt's .lourn.-il B. 66 S. 146 Cileicliuiig ( 1 2).
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2.

Wenn die Gleicliunif (A) die Rchition (K) /iilässt, und wenn ausser-

dem bekannt ist, dass die Zvvcii,n> eines Integrals ?/ derselben, l)is auf

constante Faetoren, von endlicher Anzahl sind, so liat dieselbe nach

Satz II voriger Nummer ein Fundanientalsystem von Integralen ?/, ,_y2,y/.,,

deren logarithmisclie Ableitungen Zweige einer algebraischen Function

sind. Bezeichnen wir dieselben bezüglicli mit «, , w, , «, , so folgt aus

Gleichung ( i ) voriger Nummer

(0 /, y, «, +./.»//". +J\yiU., = o.

Aus dieser Gleichung und aus Gleiciuing {2) voriger Nummer ergiebt sieh

(2) J\!/A:'<, - «;,) +yüy.(«2 "3) "" "•

Wenn wir vermittelst der Gleichung (B) ^ als algeliraische Function

von VI in Gleichung (2) substituiren, so komite sich ereignen, dass

dieselbe für die beiden unabliängigen Variablen -, >] idiMitisch

erfüllt würde.

Sind A,,J\., blosse Functionen von z und B,,B., blosse Functionen

von *) , und ist identisch für die unabhängigen Variabein >] , ~

(3) A,B, + A._B._ = o

so ist auch

(3 a) a:B, + KB, = o

identisch erfüllt, weiin A[ , A'^_ die Ableitungen von A^,A. bedeuten.

Sind B^,B, nicht identisch Null, so folgt aus (3) und {3a), dass die

Hauptdeterminante der Functionen A, , A, identisch verschwindet, dass

demnach

'

(4) ^,-7-4,
wo 7 von ~ unabhängig. Ist

A^ = U^ -~ U^ , A, = lt., — Mj ,

sowie B^ . B . die sich aus ^-^ ,
-^-^ vermittelst Gleichung (B) sieh

y" y"

ergebenden Functionen von >], so würde das identische Bestehen von (2)

nach Gleichung (4) zur Folge haben

(5) u, —'«3 = y(u.,-'U^)

und

(5a) f^y. + if.y, = o

(5^) Ay^ + i^' y)Ay, =^ o.

BiiK( HAKDis Journal Bd. 6b 8. 128.
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WO 7 eine Constante. Es kann nämlich wegen der vorausgesetzten

Beschafi'enheit A^on / nicht B, , B^ identisch verschwinden.

In Folge der über / gemachten Voraussetzung ergiebt sich aus

(5a) und (5b), dass identisch für alle y, , ^2 > ^3

(ö) Ay. + yA.'A = M.f

und

(6a) f,y, + {i-y)Ay.-- MJ,
wo M und M, Constanten bedeuten.

Es können nicht M und M, gleichzeitig verschwinden, da sonst

durch Addition der Gleichungen (6) und (6a) sich ergeben würden,

dass / für alle Wevthe y, , 1/^, y^ identisch verschwindet. Es sei

daher zunächst M von Null verschieden, und wir setzen

17) /= <^o2/; + </),y;'-'+... + <^„

wo <p^ eine homogene Function Xten Grades von y^,y^ bedeutet. Aus

(6) ergiebt sich

X=z O, I, .

(7a)

Setzen wir

(8) <^, = £.o2/> + h.^y'r'y^ + • •
. + h:.y\

,

so folgt aus (7a)

(9) ms,,,^[k-ty(X-k)]e,,,
Ic ^ o. I, . . .X.

Demnacli ist entweder 7^1, oder es besteht (p, nur aus einem ein-

zigen Gliede, nämlich

M—Xy M 7
(

I oa) k, -= =: A • ^ |u — Xv.
1 — 7 1 — 7 I — 7

Es kann aber nicht 7 = i sein, da sonst (öa) ergeben würde, dass

/' eine zerlegbare Form sei, oder dass —.— , d. h.' w., verschwinden

würde, was der Voraussetzung widerspricht, dass y^fy^, y^ ein Funda-

mentalsystem bilden.

Wir haben daher

Acta uiatli. S. 331. üleicliung (C).
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,• >r^ X— h. k>. n->.

j =z-j'^' y^ y^
I

oder

Die, Gleichun,^' (B) erforderte daher

(i'i) y\^'-yr'yr = G,

wo C eine GoiLstante.

E.s kann nicht /= <^,, sein, weil au.s (^„ = o .sich *) = constans

ergelDen würde. Es kann andererseits, da (^o = o, nicht aucli (/>„

identisch verschwinden, demnach ist 0„ und wenigstens für noch

einen Wertli des Index A (p, von Null ver.schieden. Aus (loa) ergiebt

sich daher, dnss \x und v folglich auch 7 und M reale und rationale

Zahlen sind.

Da die linke Seite von ( 1 2) nach einem Umlaufe von z wie

leicht zu sehen, identisch in sich selbst übergeführt werden umss,

so ist die HESsische Determinante derselben

- {y\^''y7'yV)' ^y^y^yf^'

^

also nach CTleichung ( 1 2 ) die Function y-^y^y.^ gleicli der AVurzel einer

rationalen Function. p]s sei

('2a) y,y._ y, --- -^
,

Avo \|/ Wurzel einer rationalen Function.

Aus (12a) ergiebt sich

d log \^
(13) », + 1/, + u^ ^

^^

Aus den (Tleichungen (5) und (13) folgt

2-7 7-1 c?log4/
( 1 4) «. = 'M, + .

27—1 27— I az

Die Function «^ ist aus n^ durch einen Umlauf IJ der Variablen z

hervorgegangen. Da die Wiederholung des Umlaufes TJ nur eine

endliche Anzahl verschiedener Zweige der algebraischen Function «,

hei'vorbringen kann, so muss, da wegen der Irreductibilität der Glei-

2 — v
chung (A) u. nicht eine rationale Function ist. eine ganzzahlis'e

27— I

"

Wurzel der Einheit sein, d. h., da 7 eine rationale Zahl,

2 — 7
(15) ^=+1.

27

—

I
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Da 7 ^ I auszuschliessen ist, so müsste 7 = — i sein, demnach

Gleichung ( 1 4) in

(14a) Mj = ~u,
3 dz

übei'gehen. Da u, , u^ beliebige Zweige der Function u^ sind, so

ergäbe sieh ebenso für den Zweig 11.^ der Function u,

(14b) ^3="-". + t J^
'

WO \^, Wurzel einer rationalen Function bedeutet. Aber da u^ auch

ein Zweig der Function u., ist, so müsste aus demselben Grunde

(14c) M3 = -M,+ t
^^'^-

,

WO \^^ Wurzel einer rationalen Function, sein. Aus den Gleichungen

(14a) bis (14c) ergäbe sich aber, dass der Zweig u^, also aus dem-

selben Grunde alle Zweige der Function ?/, , die logarith mischen Ab-

leitungen von Wurzeln rationaler Functionen sind, und demnach die

Integrale von (A) Wurzeln rationaler Functionen wären, was aus-

geschlossen ist.

Wenn es nur zwei Zweige der Function w, gäbe, so müsste

(16) ^ = a„+a,l/Ä

sein, wo «^ , r;, , R rationale Functionen von z. Hieraus würde sich

ergeben

(17) ^ = fto+*,(/Ä,

wo />o, A, rationale' Functionen. Aus (16) und (17) würde folgen,

dass y, einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit

rationalen Coefficienten genügte, was der vorausgesetzten Irreducti-

bilität der Gleichung (A) widerspricht.

Demnach kann Gleichung (6) für einen von Null verschiedenen

Wertli von M nicht bestehen. Ebenso aber würden wir nachweisen,

dass die Gleichung (6 a) für einen von Null verschiedenen Werth von

ilf, auf einen Widerspinich führt. Da aber, wie oben gezeigt, Jf und

ilf, nicht gleichzeitig verschwinden dürfen, so ei'giebt sich, dass die

Annahme, dass die Gleichung (2) identisch für von einander unab-

hängige Werthe der Variablen c,>) bestehe, mit den über die Glei-

chungen (A) und (B) gemachten Voraussetzungen unverträglich ist.
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Die (ilek'liuiig' (2) setzt vielmelir die. Variable yi in Al)hängigkeit von

der Variablen c, und da diese Abhängigkeit eine algebraisclie ist, so

folgt, unter Berüeksielitigung der Gleicluing (ß) der Satz:

Wenn die Gleichung (A) die Relation {B) zulässt, und
wenn ausserdem bekannt ist, dass die Zweige eines Inte-

grals derselben, bis auf constante Factoren, von endliclier

Anzalil sind, so ist die Gleichung (A) algebraisch integrirbar.

3.

Es sei

( 1

)

»/'"" + p.y"""" + •
. • + p„y = o

eine l^eliebige lineare, homogene Differentialgleichung, und es seien

a, , ß, , . . . fl„, gegebene constante Werthe. Ist <S eine Substitution der

zur Gleichung (1) gehörigen Gruppe, oi,^. deren Elemente, so wollen

wir von den Ausdrücken

(2) O* == <»*,«, + Ä^,«. + . . . + Ci^;„(l,„

k^ 1.2,.../«

sagen , sie seien durch Transformation aus o, , a^, . . . a,„ vermittelst

der Substitution -S' entstanden. Nehmen wir an, dass die durch die

Gesammtheit der Substitutionen der Gruppe entstandenen transformirten

Werthsysteme, bis auf einen allen Elementen je eines Systems gemein-

schaftlichen Factor, von endlicher Anzahl sind, nämlich übereinstimmend

mit einem der Werthsysteme

(3) {l,a['\l,o^:\...l,at>)

X = o, I , . . . r— I , a^ =^ a^.

Betrachten wir die Function

(4) W ^=^ a^'W^ + CUU\ + • • • + 0,„'«'„, ,

WO ii\ .u\, . . . 11-!,,^ ein Fundamentalsystem von Integralen der zu (i)

adjungirten Differentialgleichung ist.

Vollzieht z einen Umlauf, welcher der Substitution .S entspricht,

so verwandelt sich V^ in

(5)
^' = j 2>. «>^ ^^""'' + ^""'^ + • • + ^u..w„)

wo A,,, die Unterdeterminante erster Ordnung der Determinante
|

ot^.,
|

bedeutet, welche zu u^i gehört. Es ist übrigens

(6) Det
I

a,,
\
- >-
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Unter den Systemen (3) giebt es der Voraussetzung nach ein

solches (4«*'', l,a^o\ . lifC^) für welches

(7) i", = /J'^.,«'" + <^.2"^'^ + . .
. + a,„, «;,';']

p
=

' • 2 '
• •

"'

nämlich dasjenige System, welches aus («, , o, , . . . o,,,) durch die in-

verse Substitution von <S' hervorgegangen ist. — Substituiren wir (7)

in (5), so folgt

(8) W = )u[o;"'ir, + ö.^'w, + . . . + ö;;'w,„J

wo |U von c unabhängig. Setzen wir allgemein

(4a) w; = «',"u', + «!,''«', + • • . + «™ «',„

;

X = O , I , . . .
'/— I

so ergiebt sich aus (8), dass die Zweige der Function W, bis auf

constante Factoren, mit W„, W^ , . . . W,_, übereinstimmen. Wir er-

halten also den Satz

I. Ist a, , a.^, . . . u,„ ein System gegebener von z unab-

hängiger Grössen, und sind diejenigen Systeme, welche
aus dem gegebenen durch Transformation vermittelst der

Gesammtheit der zu einer homogenen Differentialgleichung

mter Ordnung gehörigen Gruppe, bis auf einen allen Ele-

menten je eines Systems gemeinschaftlichen Factor, von end-

licher Anzahl, so besitzt die zu der gegebenen adjungirte

Differentialgleichung ein Integral, dessen Zweige, bis auf

constante Factoren, von endlicher Anzahl sind.

Wenden wir dieses Theorem auf die Gleichung (A) an unter der

Voraussetzung, dass sie die Relation (B) zulasse, und dass es eine von

(0,0,0) verschiedene Stelle der RiEMANN'schen Fläche (B) gebe, welche

durch die Gesammtheit der Substitutionen der zu (A) gehörigen Gruppe

in eine nur endliche Anzahl von Stellen derselben Fläche trans-

formirt wird, so ergiebt der Satz I, dass die zur Gleichung (A) ad-

jungirte Diflerentialgieichung ein Integral besitzt, dessen Zweige, bis

auf constante Factoren, von endlicher Anzahl sind. Da nach Satz I,

Nr. I zwischen w,,w^,'W^ eine homogene Relation stattfindet, so folgt

aus dem Satze in Nr. 2, dass die adjungirte Differentialgleichung, folg-

lich auch Gleichung (A) algebraisch integrirbar ist. Wir eidialten

also das Resultat:

IL Wenn die Gleichung (A) die Relation (B) zulässt, und
es ist eine von (0,0,0) verschiedene Stelle der RiEMANN'schen

Fläche (B) vorhanden von der Beschaffenheit, dass sie durch

die Gesammtheit der Substitutionen der zur Gleichung (A)
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.ii;o]iüri.n(Mi Ciruppe nur in eine ciulliclic Anzalil von Stpllcu

(lersC'lbeii Fläclie übergpfiilirt wird, so ist (Jleicliuii.if (A)

a 1 g e 1 ) r a i s c 1 1 i n t e g r i r 1 > a r

.

Es sei (i cm endlicluT oder ein uneiidlicli grosser Wertli von

in dessen Umgebung das Integral

J = I
^dz= J

eine eindeutige Umkehrung nicht zulässt, und es sei >) = a, ^ = ^
eine Stelle der RiEMANN"schen Fläche (B), welche auf einem gewissen

Wege der Variablen z für z == a erreiclit wird. Wenn durch alle

möglichen Umläufe der Variablen z der Stelle (ot, ^) unzählig viele

von einander verschiedene Stellen {ül , /3'), (a'-', ;8*^')
. . . dersell)en P'läche

zugeordnet würden, so gäbe es unter diesen auch unzählig viele,

für welche K{y\) weder unendlich noch Null würde, da K(y\) eine

algebraische Function. In diesen Stellen würde sich aber j als Func-

tion von Y\ verzweigen. Wir dürfen nun voraussetzen,' dass z eine

einwerthige Function von {y\, ^) ist, eine solche Function kann sich

aber nur in den VerzweigTingspunkten der Fläche (B), also nur in

einer endlichen Anzahl von Stellen dieser Fläche verzweigen. Giel)t

es also Werthe z := n, in deren Umgebung J nicht eindeutig um-

kehrbar wäre, so könnte der Stelle {u, ß) durch die Ge.sammtheit der

Substitutionen der zur Gleichung (A) gehörigen Gruppe nur eine end-

liche Anzahl von Stellen zugeordnet werden , und es wäre nach Satz II

Nr. 3 die Gleichung (A) algebraisch integrirbar.

Giebt es solclie Werthe a nicht, alsdann ist" s eine eindeutige

Function von J, welche entweder rational oder einfach , oder endlich

doppelt periodisch ist. Da ^ für ein gegebenes vi nur eine endliche

Anzahl von Werthen annimmt, so müsste in dem Falle, dass c eine

rationale Function von J würde, das Integral

r dy\

eine algeln-aisclie Function von »i. und demzufolge z eine algel)raische

Function von *) sein. — Ist z eine einfach oder doppeltperiodische

Function von J. so müssen , damit z für ein gegebenes >) nur eine

' Acta math. S. 337 Satz VI.

^ Briot et BouQUET im Journal de l'Hcole Pulytechnique, call. 36 S. 217.
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endliche Anzahl von Werthen annehme, ganzzalilige Vielfache der

Periodicitätsmodulen von H mit Periodicitätsmodulen von J überein-

stimmen, und Stellen in der Fläche (B), in welchen z unbestimmt

würde, könnten nur unter denjenigen Werthen befindlich sein, für

welche K{vt) verschwindet. Solche Stellen sind demnach in der

Fläche {B) nur in endlicher Anzahl vorhanden. Ist aber v\ ^ 7,

^ = ^ eine Stelle, wo c unbestimmt wird, so muss jede Stelle (7', ^'),

welche aus (7, <5) durch Transformation vermittelst einer beliebigen

Substitution der zur Gleichung (A) gehörigen Gruppe hervorgegangen,

eine solche sein, für Avelche ~ unbestimmt wird. Es müssen daher

die durch Transformation vermittelst der Substitutionen der zur Glei-

chung (A) gehörigen Gruppe aus (7, ^) hervorgegangenen Stellen der

Fläche (B) nur in endlicher Anzahl vorhanden sein, woraus wieder

nach Satz II Nr. 3 die algebraische Integrirbarkeit der Gleichung (A)

folgen würde. — Sind ülierhaupt keine Wertlie (7, S) vorhanden, für

welche das Integral H unendlich wird, dann giebt es auch keine

Stelle in der Fläche (B), in welcher z unbestimmt wird, so dass z

eine rationale Function von (v), 1^), also wiederum Gleichung (A)

algebraisch integrirbar.

Hiermit ist der Satz, dass für « > 2 die Gleichung (A) alge-

braisch integrirbar ist, bewiesen.

In der folgenden Nummer wollen wir eine zweite auf anderen

Principien beruhende- Methode angeben, um aus der Gleichung (a.)

die algebraische Integrirbarkeit der Gleichung (A) herzuleiten. 01)-

gleich diese zweite Methode bei weitem schneller zum Ziele führt,

so haben wir doch geglaubt, die in den Nr. 1 bis 4 entwickelte Me-

thode nicht unterdrücken zu dürfen, da die Princij^ien, auf welche

sie sich stützt, auch weiterer Anwendungen fähig erscheinen.

5.

Wir wollen der Einfachheit wegen voraussetzen , dass in Gleichung

(A) ^ = o ist. Wenn dieses nicht stattfindet, so kann dasselbe durch
—- [?<!=

die Substitution y ^= e ?" •v erreicht werden, ohne dass hierdurch

die Coefficieuten der Relation zwischen dem Fundamentalsystem

v„ i\, Ü3, welches y,, y,, y^ entspriclit, von denen der Gleichung (B)

abweichend werden.

Wir haben alsdann

(i) n© = 1.
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Bilden wir aus Gleicliung (ß) unter Berücksichtigung von (u)

dl/t (^'Ui '^^y\
-^r- , -T—- ,

-—— und setzen diese "W ertlie sowie den Werth von //, aus
dz dz' dz^

•^'

[ü) in die Gleichung (A), so erhalten wir

(2) A,KD^ [KD^ {KD^L)\ + A,KD,L + A^L -=^ o
,

A^ = ii'' = —
0'

(3) { ,
0'^' 0'^

,

I

-
0= ^ ^

A^ = ©•'' + 9©' + r@
,

wenn wir die Ableitungen von nach c mit oberen Indices, und

die Ableitungen von K und L nach >] mit dem Zeichen D, angeben.

Es können zwei Fälle eintreten:

I. Entweder wird die Gleichung {2) nicht identisch für die

unabhängigen Variablen c, yi
erfüllt, dann ist durch diese Gleichung

eine Aldiängigkeit zwischen diesen Variablen gegeben, und da diese

Abhängigkeit eine algebraische ist, so folgt, dass die Gleichung (A)

algebraisch integrirbar ist.

II. Es könnte aber auch die Gleichung (2) für die unabhängigen

Vfiriablen z, >) identisch erfüllt sein. Dann sind aber auch diejenigen

Gleichungen, welche aus (2) durch Dift'erentiation nach einer dieser

Variablen erhalten werden, in demselben Sinne identisch erfüllt.

Dividiren wir demnach die Gleichung {2) durch A^ und differen-

tiiren alsdann zweimal nach ;:, so wird identisch für ~ und »5

KDL + Z> I 4m • ^ = o

I
Dl (~\ KD^L + Dl

^^^
> MA„. . ..JA

demnach ist entweder

,
,

K A,
(5) 4" = ^' ' X = ^^

wo 7,, 72 von z unabhängig, oder es ist die Determinante der Functionen

(6) A -:)--(x:)

' Borchardt's Journal B. 66 .S. 1 28.
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WO A von : unabhängig, und gemäss der ersten der Gleichungen (4)

(6a) KD,L = --KL.

Multipliciren wir die Grleichung (6a) mit fi und berücksichtigen die

Gleichung (a), so folgt

(7) ^-^ = -'^'

woraus sich ergiebt

(8)

und nach Gleichung (/3)

(8a) y, = @e'~'-f^.

Im Falle, dass die Gleichungen (5) erfüllt sind, folgt aus (2)

(9) KD^ [iTA {KD^ ^)] + 7, KD^L + y^_L=o

Nach Gleichung (a) und nach Gleichung (i) ist (9) gleichbedeutend mit

(9a) @Ü, [@D, {QD,L)] + 7, @B,L + 7,-Zv = o.

Dieselbe wird befriedigt diu'ch

(10) L = e''
''

wo A eine Constante ist, welche durch die Gleichung

(11) A? + 7,A + 73 = o

bestimmt wird.

Wenn wir in (qa)

substituiren, so erhalten wir für y^

(12) . ^ +&3

0'-'
7,

0^- 0- dz

0(3) 0' 0(2) 0'3 0'

I 03 '^^ 03 ^ 03

Aus den Gleichungen (5) folgt aber:

, ,
0'^' 0" 7,

(13) - 2 -1 + — = o
' ^' 0^ 0^- ^

, ,

0'3' 0' 0'=' 0'^ 0'
7,

03 ^' 03 ^ 03

Demnach ist Gleichung (12) gleichbedeutend mit Gleichung (A)

für y ~ rji, also wird die Gleichung (A) befriedigt durch
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(5) .'/,
- Q<"' ",

wo A oine Wurzel der lileiclmn^j- (i i).

Aus (Ion (41eichungen (8a) und (i^) orochen sieli Inteftmle der

Gleiclumg (A), dcu-en Zweige l)is auf constante Factoren, von end-

licher Anzahl sind , und wir könnten hieraus unniittelhar nach dem
Satze in Nr. 2 folgern, dass Gleichung (A) algebraisch integrirliar sei.

Wir können aber dieses hier auch direct nachweisen.

Zunächst ergicbt sich l'ür den Fall der (ileichung ((>) aus dieser

Gleichung

0'" A0^0
0'=' 0'-

2 + q0- ^
+ -'-

0^

Avo |U eine neue Constante. Aus derselben ziehen wir den Schluss,

dass eine rationale Function, und dass daher die (xleichung (8a)

ein Integral der Gleichung (A) liefert, dessen logarithmische Ablei-

tung rational, was mit der vorausgesetzten Irreductiliilität der Glei-

chung (A) unverträglich ist.

Im Falle der Gleichungen (5) ergeben die Gleichungen (i 3), (14),

wenn 7, , 7, heide von Null verschieden sind , dass eine rationale

Function von z, und die Gleichung (15) liefert wiederum ein Integral

der Gleichung (A), dessen logarithmische Ableitung rational.

Die Grösse 7^ kann nicht verschwinden, da sonst die Gleichung (A)

durch 0, d. h. durch die Wurzel einer rationalen Function befriedigt

wurde. Es könnte aber 7, ^= o sein. Alsdann hat die Gleichung (A)

die Integrale

(17) y^ = @e-' \ y, = @e ' \ y^^&e ' ">

wo A der Gleichung

(
I I a) A' + 7^ = o

geneigt, und wo e eine primitive dritte Wurzel der Einheit bedeutet.

Die drei Integrale y,, ^2^ y-i
bilden ein Fundamentalsystem.

Aus der zweiten der Gleichungen (5) oder aus

folgt

(.8)
5!!-' + ,?-'+^ = ^.

^ ' 0^0 03

Demnach ist 0^ eine rationale Function, woraus sich ergiebt,

dass die Integrale .y, ,^2,3/, füi' alle Umläufe der Variablen -, bis auf

constante Factoren, sich nur unter einander vertauschen. In der That

ist auch

(19) y,y2h = ®^-
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Wh" sind also wieder auf die Gleichung (12a) Nr. 2 gekommen,

wenn wir -^z = 0' setzen. Sei

X
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Beiträge zu der Theorie der gleichzeitigen Trans-

formation von zwei quadratischen oder bilinearen

Formen.

Von R. LipscHiTz.

(Vorgelegt am 1. Mai [s. oben S. 429j.

Die Untersuchungen üher die gleit-lizeitige Transformation von zwei

quadratischen Formen , welche in dem Aufsatze : Beitrag zu der Theorie

des Hauptaxenproblems (Abhandlungen der Akademie v. J. 1873) ent-

wickelt sind, beabsichtige ich gegenwärtig in doppelter Hinsicht

auszudehnen.

In der früheren Arbeit, bei welcher die eine der zu trans-

formirenden Formen gleich dem Aggregat der Quadrate der Variabein

angenommen ist, habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass sich die

Fälle, in denen die Anzahl der Variabein gleich Zwei, Drei oder Vier

ist, insofern auszeichnen, als die dem betreffenden Transformations-

problem zugeordnete charakteristische Gleichung algebraisch aufgelöst

werden kann. Nun gelten für die Wurzeln dieser Grleiclumg oder

für lineare Verbindungen derselben gewisse Systeme von partiellen

Differentialgleichungen, welche für die Anzahl Zwei oder Drei der

Variabein in der Arbeit abgeleitet und erörtert sind. Mit diesen

Systemen von partiellen Differentialgleichungen werde ich mich jetzt

noch einmal beschäftigen , indem ich , von einem anderen Gesichts-

punkte ausgehend, dem auf die Anzalil Drei bezüglichen System

eine sehr einfache neue Gestalt gebe, und das bisher noch nicht

entwickelte der Anzahl Vier entsprechende System in einer ebenso

durchsichtigen Anordnung darstelle. Eine zweite Erweiterung der

Betrachtung entsteht dadurch, dass die gleichzeitige Transformation

von zwei bilinearen Formen zu Grunde gelegt wird, von denen die

eine gleich dem Aggregat der Pi-oducte von je zwei Variabein, die

andere alternirend ist.

45*
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Die zu diesem TraTisforniationsproljlcin gehörende cliarakteristi.sclie

Gleicliuiig erlaubt eine BeliaiuUuiif;', welche der bei dem ersten Problem

angewendeten ähnlieh i.st, und führt zu der Auffindung von correspon-

direnden Eigenschaften der Wurzeln der l)etrenenden Gleichung.

Erste Abtheiluug.

1.

Der bequemeren Übersicht wegen beginne ich mit einer Zusammen-

stellung der Grundzüge der erwähnten früheren Arbeit, die ich bei

Anführungen mit B. H. bezeichnen werde.

Für die nVariabein x„, wo der Zeiger a, wi(> auch im Folgenden

b, c, . . . k die Zahlen von i bis n durchläuft, sei die quadratische Form

^/)„_jX„a:j gegeben, bei welcher /)„j =^ Pb,a ist- -Gleichzeitig mit dieser

a.b

Form wird die Summe der Quadrate ^ xl vermittels einer linearen

Substitution transformirt , in der die neuen Variabein P, durch die

Gleichungen

(1) Kk — <^x
X^-\-ä.,_ X, + ...+*„ x„

ausgedrückt sind. Durch Zuziehung einer beliebig veränderlichen

Grösse s wird das Ergebniss der Transformation in der Gleichung

(2) S^x\-\-^p„_kXa J'4 ^%(S + A^)
^l

a a.b k

dargestellt. Die Determinante der auf der linken Seite befindlichen

quadratischen Form der Variabein x„, die für das Transformations-

problem charakteristisch ist, liefert die nach den Potenzen von s

geordnete Entwickelung

(3) r (.9) = .s" + G, s— 4- C, s'—- + ... + &„;

hier ist G, =^paai G^ gleich der Determinante |j5„,6|; die in (2)

auftretenden Grössen A^. w^erden durch die Zerlegung in einfache

Factoren

(4) r(s) = {s + A,){s + A,)...{s + A:)

bestimmt. Bekanntlicli sind für jedes System von reellen Coefficienten

p„ i,
die Grössen A). ebenfalls reell und die Substitutionscoefficienten ä„

desgleichen. Im Folgenden werden die Coefficienten p^j als ein
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System von unabhängigen Variabein angeselien, von welchen die n

sämmtlich unter einander verschiedenen Grössen Aj, abhängen. Unter

dieser Voraussetzung sind die Substitutionscoefficienten a„ bis auf" ein

System von positiven oder negativen Einheiten vollständig bestimmt.

Jacobi hat in der Abhandlung: De binis quibuslibet functionibus

homogeneis secundi ordinis etc., Jom-nal f. Mathematik Bd. i 2, S. i— 6^,

und Werke, Bd. 3, S. 191— 268, die Verbindungen von Substitutions-

coefficienten A4 Ä,. durch Zuziehimg der betreffenden Wurzel — Ai^

der Gleichung T{s) = o rational ausgedrückt. Indem —-— =r'{.s) ge-

setzt wird, finden sich im art. 10 der genannten Abhandlung die

Darstellungen

(6) uf^ c^l'
mm _

' / ^ 9r(s)\ _ I 3^
2 \r'{s) dpi,, Js=-A, 2 dpi,,

wo b und r verschiedene Indices bedeuten. Hieraus folgen für die

vollständige Variation der Grössen A,, in Bezug auf die un-

abhängigen Veränderlichen pf,, die Ausdrücke

(7) ^A = %4^4'' ^p6c,

und

Die Gleichungen (8) entstehen auch auf dem Wege, dass aus (4) die

Gleichung

^r{s) ^A, ^A, <^A

r(.s') s +A,s + A^ s + A^

geschlossen wird, deren linke Seite durch Partialbruchzerlegung die

Gleichung

Är(s) ^/^<iY(Ä)\ I

ergibt.

^'°^
r(.s) rlr'(.s); _. s +A

Da aus (i) durch Erhebung auf das Quadrat die Gleichung
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liprvovqeht, wolclie au.s (7) orhaltcMi werden kann, indem auf der

liiikcii Seite ^A^. durch ^' und i^leiclizeitig auf der rechten Spi,^ durch

x,,x^ er.setzt wird, so bleilit jede zwi.schen den Variationen ^A^ und

Sp^^ bestehende {Meicliun^- gültig-, wenn man mit denselben die an-

,^egebene Substitution vornimmt. Die Ersetzunjj von Sp^^ durcli Xi,x^

in einem gege])enen Ausdruck wird durch Kinscldiessen des Ausdrucks

in ein(^ eckige Klammer
[ |

angedeutet werden.

Die aus (2) folgenden bekannten Relationen

(12) 2,0(4 aj = I ,

4

und , für zwei verschiedene Zeiger k und k'

,

(13) ^a,, otj =0,
1,

liefern für die partiellen Differentialquotienten von A'*' , oder be-

ziehungsweise ^'''' und A"'', die partiellen Diflerentialgleichungen

(II) S^l^^o-
Ferner folgt aus den identischen Relationen

(14) U/. ) («< ) = Ui CC, ) ,

(15) ^6 ) \^c <*/ ) = (a^fi ^0 )\^b t^f ),

(16) \a.i a, )(ä, df ) = (^Äj A^ ){a., cCj- )

respective das System von partiellen Differentialgleichungen

8^ 8A- ^ / ' s^
"^Pbh '^Pcc V2 '^Pbc,

1 "^A^ 3^^. I 3^i I 3At

2 3j9jj 'dp.f 2 8pj, 2 "^ptf

'

dA^ I dA^ _ I dA/, I dAk

X dpi, 2. 3/j,^ 2 3;3,„ 2 3p,^

Ülierall, wo zwei verschiedene Buchstal)en als Indices geschrieben

sind, sollen dieselben verschiedene Zahlen bedeuten. Das System (III)

enthält die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen dafiir,

dass die mit [^ A,_] bezeichnete quadratisclie Form der Variabein x,,

gleich dem vollständigen Quadi-at eines linearen Ausdrucks dieser

Variabein ist. Die auf einen beliebigen Werth von n bezüglichen

(lU)
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Gleichungen (I), (II), (III) sind in B. H. niclit ausdrücklich hervor-

gehoben.

Ich wende mich nun zu der Betrachtung der Fälle w = 2, 3, 4,

in denen die Gleichung F («) = o algebraisch auflösbar ist. Für die

Annahme n = 2 sei

(14) - D= G\-4G,,

dann hat man

{'6) A= 2 '

und in Folge dessen

(.6) 8A,
SG, + (-if-'^V-D

Hieraus entstehen die beiden Gleichungen

(7)

(18)

SA, + ^A,=^^G,

,
SA, - SA, = sy^^B

,

welche durch das vorhin definirte Substitutionsverfahren in die

Gleichungen

C + C = ^> + ^^

übergehen. Indem die erstere mit der unbestimmten Grösse s multi-

plicirt und zu der zweiten addirt wird, ergiebt sich die Relation

(19) (s + i)^; + (s - i)^; = s{x\ + xl) + [<5)/=^].

Weil nun das Quadrat der in (i) enthaltenen Substitution gleich der

Einheit ist, so folgt aus (19) nach Fntwickelung des Ausdrucks

[Sy^^] die Gleichung

dy^^ I 3}/^^^

(2 0)
I dy-D

, s +
2 8^,2

welche in die beiden partiellen Differentialgleichungen

/ dy^^^ dy^D_
1

'^

Pn ^P22

) dy-D dy-D j_fdy-D)
4

(2.)

zerfällt, die in B. H. art. 2 mit (5) bezeichnet sind.
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Für den Fall ii = 3 erhält man die Darstellung' der Grössen

Ai,A^,A^ durch Radicale, indem i>e.setzt wird

(g;-3G, = F
(22) 2^^-96,6,4-2763 = ^

ferner

3

(23)

HK = F.

Mit Hülfe einer nicht reellen dritten Wurzel der Einheit p kommt dann

(24) ^ = j(6,+p*-'^+p^*-^Ä').

Für die Verbindungen H und K ist in B. H. art. 2, (17), (18), (19)

ein System von partiellen Diflerentialgleichungen aufgestellt, das jetzt

auf eine andere Weise ermittelt werden wird.

Aus (24) folgen für G, , H, K die bekannten Ausdrücke

i A, -\-A, + A^ = G,

(25) U,+p'A, + pA.^ = H
'A,+pA, + p'Aj = K.

Wenn man auf beiden Seiten die vollständigen Variationen nimmt,

die Gleichung G, =^,,+^0,2 + ^33 berücksichtigt, und wieder das

obige Substitutionsverfalu'en anwendet, so entsteht das System von

Gleichungen

(26) }e, + f^i + p^^ = [m]

Multiplicirt man die erste mit der veränderlichen Grösse s und addirt

die zweite oder dritte, so kommt bez.

(27) {s+ i)^] + {,'< + p')-C + {s+
p)^l

= s{x',+ xl+ xl) + [m],

(28) (5

+

1
) ^;

+

(s +p) t_+ («

+

f) ^\ = ^W. +^H ^p + V^K\.

Aus dem bei « = 2 angeführten Grunde ist in beiden Gleichungen

die charakteristische Determinante der linken gleich der der rechten

Seite. Wenn daher



(29)
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3i? I 3/7
-^ — "bb > ^

dK ,. I dK

H,„

OJ066 2 dp,
= Ä',,

491

gesetzt wird, so gelten die beiden Gleidiungen

(30) «34. ,

i?,.

(3') S3+ I =

Tfn,
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von (32) und (34) (las System von partiellen Difierentialgleichung-en

für die Grössen K^^, welches die Gestalt von (32) hat und nicht hin-

geschrieben ist. Offenbar könnte man aber auch statt (32) und (34)

die beiden Systeme amvendcn, welche aus diesen hervorgehen, indem

überall // mit K vertauscht wird. Es lässt sich durcli eine dii'ecte

Übertührung nacliweisen, dass die in B. H. art. 2 mit (17), {18), (19)

bezeichneten Systeme denselben Inhalt wie die obigen (32) und (34)

haben. Diese beiden Systeme in Verbindung mit (7) und (24) bringen

zur Evidenz, wie die neun Substitutionscoefficienten a.^ , welche von

drei unabhängigen Elementen abhängen, mit Hülfe der sechs Grössen

Hi,^ und den aus diesen nach (34) rational zusammengesetzten Kf,^ aus-

gedrückt werden; wegen der drei Gleichungen (32) bilden die sechs

Grössen Hi,^ ein System, welches mit einem System von drei unab-

hängigen Elementen gleiche Bedeutung hat.

Um die partiellen Differentialgleichungen, welche in B. H. für

die Functionen E und /' entwickelt sind, in einer entsprechenden

Umformung abzuleiten , kann man sich auf die aus (23) folgenden

Gleichungen

Hi + K^ = E
(35)

'

HK= F

stützen, nach Vornahme der vollständigen Variation die Gleichungen

bilden, und hierauf die obigen Relationen (26) benutzen, was ich der

Kürze halber nicht ausführe.

Bei der Voraussetzung n = 4 haben die vier Wurzeln ^, , tIj, A^.A^

der biquadratischen Gleichung r(— s)= o Ausdrücke, welche so zu-

sammengefasst werden können

/ jk-i) (k-2) t<^') \

(1) A, = i^G, + (-0 = L+(-iY-'M+(-i) 'Nj,

während L , M , N durch die Gleichungen

i Ü + lif + N" = -x,G\-2^G,

(2) I:M" + ÜN" + M^N" = 3(7^ - 2'G\G, + i'G,G^+ i^Gl - 2^G,

(
LMN=G',~-2'G,G, + 2^G^

bestimmt sind. Aus (1) entsteht das System von Gleichungen
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(3)

iA, + A, + A, + A, = G,

\a, + A^-A^-A^ = L
\ A, — A, + Aj'-A^=M
\A, — A,_ — A^ + A^= N,

welches durcli Anwendung der Variation und Substitution die Re-

lationen liefert

(4)

Indem nun wieder die erste Gleichung mit s multiplicirt, und die

zweite, dritte oder vierte addirt wird, folgen bez. die Gleichungen

h

b

(7) (s+i)C+(s-i)C+(«-oi;+(s+i)$;-s2^^4-[ÄiV].

In jeder dieser Gleichungen ist die charakteristische Determinante der

linken und die der rechten Seite einander gleich. Gebraucht man
die Bezeichnungen

(8)

BZ

"^Pbb

— Lbb )
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i,, + L,, + i>.,3 + i+, =o
-^11-^22 — L]2+ + •^-'33 ^i.t

— -^34 — — 2

('o)
{ '^ + L^^L^^L^_^+ . . . + ^±L,,4,i33 = o

und die auf die (Jrö.s.son M odov N l)pzügliehen in sieiclior Weise

gebildet sind. Für jede der quadratischen Formen [^L], [^M], [^N]

ist also die Determinante gleich der positiven Einheit. Aus jeder

der Gleichungen (5), (6), (7) kann eine neue Gleiclmng abgeleitet

werden, indem sowohl rechts als links statt der nicht in s multipli-

cirten quadratischen Form die in den gleichen Variabein geschriebene,

durch die zugehörige Determinante dividirte adjungirte Form gesetzt

wird. Weil nun jede der vorkommenden Determinanten gleich + i

ist, und weil jede der drei Formen

mit der ihr adjungirten Form zusammenlallt, so 1)leibt bei dem an-

gegebenen Verfahren die linke Seite von (5), (6), (7) ungeändert.

Mithin muss auch für die rechte Seite das Gleiche gelten, und des-

halb hat jede der drei Formen [SL], [^M], [SN] die Eigen-

schaft, mit der eigenen adjungirten Form identisch zu sein.

Wenn ein System von /r (piadratisch geordneten Grössen so

beschaffen ist, dass jede derselben ihrem adjungirten Element gleich

ist, so bilden bekanntlich diese //" Grössen die Coefficienten einer zur

Transformation von ii Quadraten in sich selbst geeigneten oder ortho-

gonalen Substitution von der Determinante + 1 , und umgekehrt. Das

hierfür charakteristische System von zehn rationalen Gleichungen bildet

ein ferneres System von j'^rtifllpn Differentialgleichungen für jede

der Grössen L, M, N. Es stellt sich demnach heraus, dass die

16 Grössen L^^. für welche die Gleichungen L,,^=^ L^,, bestehen, ein

System ausmachen, das zugleich orthogonal und symmetrisch ist, und

dessen Determinante noch (10) gleich +1 ist. Das Gleiche gilt von

den Grössen M,,^ oder N^c-

Für den Fall n = 3 hat die im vorigen Artikel enthaltene Erör-

terung gezeigt, dass nach (34) die sechs Grössen Äj,^ rationale ganze

Functionen der sechs Grössen //j^ sind, und dass in derselben Weise

auch die letzteren durch die ersteren ausgedrückt werden können.

In dem gegenwärtig vorliegenden Falle haben die drei Systeme von

je zehn Grössen L^„ M^^ N,,^ eine solche gegenseitige Beziehung, dass
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je zwei Systeme ausreichen, um die Individuen des dritten als ratio-

nale ganze Functionen darzustellen.

Wie bekannt, folgt aus dem System (i) des art. i durch Auf-

lösung ein System von Gleichungen, das für ;/. — 4 durch die (deichung

(II) <'|, + <)e+^l^'^3 + <^, = ^,

repräsentirt wird. Ferner erliält man durch partielle Differentiation

der zweiten, dritten oder vierten Gleichung in (4) nach x,, bez. die

Ergebnisse

(12) 4"^,+«r^."% $3-^*1"^^ = ^^*.^'. +^'>^^= +^^^^3 + A,^.,

(14) 4'>^,-c6r^, -4^'^3+ 4''^^, - N,„x, +N,._x._+N,.^x, +N,^x,.

Wird in (i i) und (13) statt h der Buchstabe c gesetzt, mit i,,, multi-

plicirt und nach c summirt. so kommt

(IS)' XLU'^.+XLfJ:'^.+l,LU'^,+^hJf^^ = 2aa,

c c c t-

^L,,M,,x, +^h,M,,x,+^hJI,,x, +^L,,M,^x^

.

Weil aber die rechte Seite von (15) mit der rechten von (12) überein-

stimmt, so folgen durch Vergieichung der linken Seite die Gleichungen

, . -^ r '" '" >w T '-' '=' -^ T ,<3) ^(3) -^ T ^<4)

(17) 2^Lh,u, =ci^
,
2^L,„ci, =af, ,

2^L,„ci, = — Äj , ^i.fi,o6, ——c

durch Anwendung derselben geht die linke Seite von ( 1 6) in den

Ausdruck

(18) ^ft ^, - '^i, Kl — "^b Ki + ^6 C4

Über, welcher mit der linken Seite von (14) identisch ist. Es muss

also auch die rechte Seite von (16) mit der rechten von (14) zusammen-

fallen, und dies zieht die Relationen nach sich

(19) ^L,,M,, = N,,,

durch welche die Grössen iV^^, der gemachten Behauptung entsprechend,

als bilineare Functionen der Grössen L^^ und ilf„ ausgedrückt werden.

Zugleich leuchtet ein, dass sich in entsprechender Weise jedes der

drei Systeme mit Hülfe der beiden anderen ausdrücken lässt.

Es bleibt jetzt noch ein Umstand zu erledigen. Nach der Natur

des in (2) des art. i ausgesprochenen Transformationsproblems hängen

die n' Substitutionscoefficienten ajf* von unabhängigen Elemen-
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teil, also für «^4 die sechszehn Sub.stitutionscoefficienten von sechs

unal)liän,s:igpn Elementen ab. In Folge von (7) des art. i, ferner von (3)

und (9) des gegenwärtigen Artikels werden diese sechszelni Substitutions-

coofficienten mit Hülfe von zwei Systemen der eingeführten partiellen

Difl'erentialquotienten, etwa L,,^ und M,,^, dargestellt, indem die Indi-

viduen des dritten Systems als rationale ganze Functionen von den

Individuen der beiden ersten erscheinen. Es erhebt sich nun die

Frage, von welcher Anzahl von unabhängigen J]lementen ein einziges

dieser Systeme abhängt. Denn so lange man die Antwort nicht

kennt, bleil)t es ungewi.ss, ob nicht etwa ein einziges der drei Systeme

zu der Bestimmung der sechszehn Substitutionscoefficienten genüge.

Nach dem Vorhergehenden bilden die Individuen eines jeden der drei

Systeme eine zur Transformation einer Summe von vier Quadraten

in sich selbst dienende und zugleich symmetrische Substitution von

der üeterminante -|- i . Im Folgenden werde ich die Frage nach der

Anzahl der vorhandenen unabhängigen Elemente auf alle Substitutionen

ausdehnen, welche zur Transformation einer Summe von beliebig

vielen Quadraten in sich selbst geeignet und symmetrisch sind. Im

Eingange ist an die bekannte Thatsache erinnert worden, dass aus

der Realität der Grössen /»„^ die Realität der Wvu'zcln A/,. der Glei-

chung r {s) = o und der Substitutionscoefficienten aj,*' folge. In dem
Falle w =: 4 zieht die Realität der Wurzeln A^ die Realität von L, M, N,

und deshalb auch von den partiellen Derivirten Zj^, M,,^, N/,^ nach sich.

Bei der jetzt anzustellenden Untersuchung sollen complexe Bestand-

theile niclit ausgeschlossen sein.

Wenn «Variable Xj als homogene lineare Functionen von ?/Varia-

beln i/ct ilie letzteren als eben solche Functionen von «Variabein :^

gegeben sind,

(i) a;4 = «j,2/, + <*(,, y3 4-... + Äj„y„,

(2) 2/, = ^„y, + /3,,^, + ... + ^,„2„,

so entsteht durch Zusammensetzung der betreffenden Substitutionen

das System von Gleichungen

(3) a;j = ^otj„/3„2, + ^aj,/3„^j + ... + ^ot6,/3,„2„.

Bei der besonderen Voraussetzung, dass die Substitution (2) mit (i)

identisch ist, oder dass für die Coefficienten die Gleichungen

(4) <*./ = ^e/
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gelten, erhält (3) die Gestalt

Ich werde jetzt ferner annehmenn, dass die Substitution (i) zur Trans-

formation einer Summe von ?iQuadraten in sich selbst geeignet, ausser-

dem symmetrisch sei,' und die Determinante + i habe.

Dann hat man auf der rechten Seite von (5) die Coeffieienten

(6) '%<^bc^ce = %'^hc<^.c;

weil aber bekanntlich die Summe V a^^ u^^ unter den vorliegenden

Bedingungen gleich der positiven Einheit oder der Null ist, je nach-

dem b = e oder von e verschieden ist, so geht (5) in das System

von Gleichungen

(7) ^6 = ^6

Über. Eine Substitution der angegebenen Beschaffenheit hat

demnach die Eigenschaft, sobald sie zwei Mal nach ein-

ander angewendet wird, die identische Substitution her-

vorzubringen.

Die Frage nach der Anzahl von unabhängigen Elementen, welche

in einer Substitution a,,^ der bezeichneten Art enthalten sind, lässt

sich mit Hülfe der Grundsätze beantworten, welche ich in der Schrift:

Untersuchungen über die Summen von Quadraten, Bonn, 1886, ent-

wickelt habe. In dem Abschnitt III, Transformation einer Summe
von beliebig vielen Quadraten in sich selbst für das Gebiet der ein-

fach complexen Grössen, werden, wie im vorliegenden Falle, solche

Substitutionen betrachtet, deren Coeffieienten aus zwei unabhängigen

reellen Bestandtheilen und den Einheiten i und Y — i gebildet, oder,

nach dem dort angewendeten Sprachgebrauch, einfach complexe Grössen

sind. Nach den art. 3 und 4 von S. Q. Abschnitt III gehört zu jeder

obigen Substitution (
i ) , welche die Gleichung

x] + xl + ... + xl^i/l+yl + ...+yl
erfüllt, und die Determinante + 1 hat, ein regulärer bicomplexer
Ausdruck der wten Ordnung. Ich wei'de ihn mit * bezeichnen

und vermittelst der dort definirten Primitivzeichen k,, k^j.-.k^

und der einfach complexen Bestandtheile (p^, <p^^, . . . (^,j,^ , . . . so

darstellen

(8) ^ = <p, + k,k,<p,, + ... + k, k, ^3 A,(f „3, + . . . .

' Vergl. Fr. Prym: Untersuchungen über die RiEMXNN'sche Thetaformel und die

RiEMANN'sche Charakteristikentheorie. V. Über ein für die Theorie der Thetafunctionen

fundamentales System linearer Gleichungen.
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Wenn dann zu der Suhstitiitioii (2), welclie die Gleichung

liciViediijon und fl)enf;dls die Deterininante + i ]ial)cn möge, der

reguläre bieoniplexe Ausdruck

(9) n — w^ + k, k^ w„ + . . . + Ä-, /.-, A-j k^ w,,.,^ + . . .

geliört, und wenn die symbolischen Ausdrücke

{ X ^ x^ + k^k^x^ + . . . -\- k^ k„ a;„

(10) ' Y=y, + k,k,y, + ... + k,k„y„

{ Z = z, + k,k,z, + ... + Z:,A-„2„

gebildet werden, so lassen sich die obigen Systeme (i) und (2) be-

ziehungsweise durch die symbolischen Gleichungen

(11) * Z = P' *, ,

(12) i^r=Zfi,

,

zusammenfassen, wo *, = — Z-, * ä-, , f2, = — Ä", il/c, ist, während das

aus der Zusammensetzung von (i) imd (2) hervorgehende System (3)

durch die Gleichung

(13) Ji*X= Zi2, *,

dargestellt wird; der Zusammensetzung der Substitutionen (i) und (2)

entspricht hier die Multiplication der zugeordneten regulären bicom-

plexen Ausdrücke.

Das in S. Q. Abschnitt III, art. 3 auseinandergesetzte Verfahren

zeigt, da.ss, wenn die obige Substitution (i) in die identische Sub-

stitution übergeht, der zugehörige reguläre liicomplexe Ausdruck sich

in eine einfach complexe Grösse zusammenzieht, welche willkürlich

bleilit. und nur die einzige Bedingung erfüllen muss, von Null ver-

schieden zu sein. Ich lasse jetzt die in (4) enthaltene Annahme ein-

treten, dass die Substitution (2) mit (i) identiscli sei. In Folge

dessen wird ancli

(14) * = il .

Weil nun aus der getroffenen Voraussetzung das System (7) hervor-

geht, d. h. die x,, mit den Zi, durch die identische Substitution zu-

sammenhängen, so entspricht dem System (7) die Gleichung

(15) X=Z.
Andererseits geht (13) durch Anwendung von (14) in die Gleichung

(16) **A = Z*, *,

über, welche durch Verbindung mit (15) die Gleichung

(17) ** = r
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iRTvorliriiigt, in der /• ciiu^ von Null vcrsrliicdene eint'ncli coinplcxe

Grösse licdeutet. Ein regulärer bicomplexer Ausdruck 4', welcher

zu einer Substitution (i) gehört, die eine Summe von //. Qua-
draten in sich sell)er iransformirt, die Determinante + i hat,

und sy mnietrisch ist. muss somit die Eigenschaft halxui,

mit sich selber multiplicirt. gleich einer von N ull verschie-

(leniMi einfach complexen (Grösse zu sein. Auch ergi!)t sich

;uis den angewendeten Methoden leiclit, d;iss die aufgefundene Be-

dingung hinreichend ist. Es ist somit die gestellte Frage auf die

andere zurückgeführt, von wie viel unabhängigen Elementen ein regu-

lärer bicomplexer Ausdruck abhänge, dessen Quadrat gleich einer von

Null verschiedenen einfach complexen Grösse ist.

Indem der zu <I> conjugirte regulär(> l)icümplexe Ausdruck durch

<I>' bezeichnet wird,

(8*) *' = c/,„ + k, /.-, f/,,3 +... + /.-, /.:, h k, </,„.„ +. . . .

ist, folgt aus (17), d;i jede einfach coniplexe Grösse nach der vor-

liegenden Definition sich sell>st conjugirt ist, die Gleichung

(iS) $'*' = r

.

Durch Multiplication von (17) und (iS) erhiilt man

(i 0)
<{''<&' *<!> ^= /'.

Nnch dem geltenden Associationsgesetz darf das Prodiicl der b<Mdeii

mittleren Factoren 'l''«!' zusanmiengefasst werden, unil dasselbe ist gleich

der Norm des regulären bicomplexen Ausdrucks <1>

(20) N(^) ^-
(pl + (/);,+ ... + c/>;,,| + . ,

einer von Null verschiedenen einfach complexen (i rosse.

Aus diesem Grunde kann dieses Product <1>''!' liei der läildung der

linken Seite von (m)) eine beliebige an<lere Stelle erhalten, wodurch

die hnke Seite gleicli dem Quadrat der N orm iV'l*) wird. l\s folgt

daher aus (19) die Gleichung

(2 1) (iN^Wy = r%

w'clche i'ntweder

N{^) = /

oder

iV(4') -^ - /•
,

d. h., indem £ = _+ i gesetzt wird.

(22) JVW = er

nach sich zieht. Indem in ( i X) beide SeitiMi rechts mit <l> luuUiiilicirt

werden, ergibt sich

(23) *'i\^(*) --:^ /•'l'

Sitzuiigsbericlite liS'JU. 4(i
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1111(1 (llircll AiiWI'IkIuII.!;' \I)11 (-2).

(23*) ^' er = /•*.

Der voll Null verschieilfMip eiiilkch foinplcxo Factor ihid' auf licidcn

Seilen ('öi't^'el;v.s.s('ii werden, so ilass, da s' = i isl, die Relation

(24) <!>' ^ e*

(Mitst(dit.

Weil di<' N(irin jedes renuläi'en liicdnipiexen Ausdrucks eine von

Null \-erscliiedeiie einlach coniplexe (u'i'isse i.s( . so kann aus der

(deicliuiii>' (24) uiut;'ekelirl die urs|irünn'liclie (Ueichunu' (17) erschlossen

werden. 31illnn eiitliält auch die ( dei<diunt;- (2.|) die notliwendiffcii

und hinreichenden Hedinnuuü'en liir die zu iuitersu<diendeii ret;ulären

liicom])lexen Ausdrücke <!>.

In Kolye der für die I*riniiti\ /,ei(dii'n liesttdienden (irundi;leichuni;'en

(25) /;•;;= ,. /•„/•,= -/•,/•„

sind in <!>' und <!> die correspondirenden Bestandtheile einandei- tjleich

oder entt;'(^,H('ns^('setzt gleich, je na(duleni die Anzald der in dem l)e-

treffeudeu Sunnnanden auftreteiKh'U Indices niodulo 4 (^utweder ^^: o

odt>r =z^ 2 ist: der I)<'staudtheil i/i,, wird liierixü so an,L;-es(dien . als ol)

für ihn die Anzahl der Indices L^leicdi Null wäre. Zerlegt man jetzt

die (ileicliung (24) in die lieideii

(24*) *' .= *

und

(24**) 4.' = _,^,

so leu(ditet ein, (biss für <!ie ersicre in 1» alle Sunnnanden \-ers(diwinden

müssen, hei (h'uen die Anzahl der hidices 2 (mod. 4.) ist. und

wcMiiiistens einer der ühriyen xiui Null verschieden sein muss. v.'ährend

für die zweite (deitdnum' in <1> alle Sunnnanden vei'sidiwinden müssen,

1)ei (h'Uen die Anzahl der indices o (mod 4) ist. und gleichfalls

wenigstens einer der ührigeii noihwendig von Null \erselneden ist.

Zuerst \V(n'de die Voraussetzung (24') discutii't. (iesetzt es sei

(p„ von Null ^ers(ddeden: dann nn'issen alle I)estandtheile mit zwei

Zeigei'ii, </)„/,, ghMch Null sein. Weil aher alle ührigen Bestandtheile

nacli (h'U (iescHzen g(d)ildet werden, welche in S. Q. Alischnitt II,

art. 2. anycgehcn sind, mid \o\\ denen ich das folgende anführe

so \ver(h'n diese sännndich L:lei(di Null, und <!' reducirt sich auf das

eine (Uied </>,. Wenn d, liegen c/),,
^- o. und ein licstandtheil mit 20
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lüdifcs uiflit gleich Null ist. wo ikicIi ilcm vorhin Gesagten p eine

gerade Zahl sein muss, — so kann das folgende Verfahren luMuitzt

werden. Beispielsweise sei der Bestandthei! (/>„,,,,, von Null versehieden.

Man setze nun

(26) k,ik,k,.k„^ = A,

dann ist

(27) A = A„ + /!•, /,%>.,, + . . . + /•,/.•,/,•,/•, A,r,, + • •

wieder ein regulärer liieomplexer Ausdruck, in welchem der einlach

complexe Bestandtheil A^, — (/)„/,„^ einen von Null verschiedenen VVei'th

hat, ^\o

(27*) K,i, + A,,„ = o

ist, und alle übrigen Bestandtheile Ä„,„,/ , . . . nach den so elien an-

"•elulirlen Voi'schriften durch A„ und die Grössen A,,,, rational
2

ausordrückt sind. (Vergl. S. Q. Altschiiitt II. art. 9 und Abschnitt III,

art. 4.)

In * müssen die Bestandtheile verschwinden, für welche die

Anzalil der Indices gleich 2p - 2. oder 2p + 2 ist, falls es solche gil)t;

und das letztere ist hnmer der Fall, ausser wenn 2p = 11 oder // i

ist. Diejenigen Bestandtheile von * mit 2p -- 2 Indices, hei welchen

von der Gru])pe n , h . c . d irgend ein Paar, z. B. a , h fbrtgela.s.sen

ist, liefern nach {27) ehien Bestandtheil von V, welcher n)it diesem

Paar Indices versehen ist, also in dem ge\\ählten Beispicd A„,,. Wofern

2p weder gleich n noch gleich // i ist, mögen die Indices, welche

mit der ersten Gruppe a , 1/ , r , d zusammen alle Indices ausmachen,

durch n', !>' , .-', d' , . . . liezeichuet werden. Dann wird aus einem Be-

standtheil von <1> mit 20+2 Indices. welcher ausser den Zeigern

(i , l) , c , d der ersten Gruppe noch zwei Individuen der anderen (irupjie.

etwa a' , W enthält, wegen (27) ein Bestandtheil von A, welcher inn- diese

beiden Zeiger hat. also in dem Beisjiiel A„.„.. Der Ausdruck A ist

durch rationale O])erationen aus der von Nidl verschiedenen einfach

comi)h'xen Grösse ?v und den - ebenfalls unabhäiu>i!ien eiu-
2

fach complexen (Grössen A gebildet, die zwei Indices haben. Nacd)

dem so eben Gesat^ten müssen alle diejeni,t>-en (Grössen A von zwei

Indices gleich Null sein, bei denen die Indices entweder irgend einem

Paar aus der ersten Grupi>e (i.U,c.d oder, falls 20 nicht gleich 11

oder n 1 ist. irgend eincnn Paar aiis der zugehörigen zweiten Grup]ie

(t\ h' .
('

. d\ . . . gleich ist, welche mit dei- ersteren zusammen die ;/

Zeiger erschö]>ft.

4(5'
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Ms Ifissl sich nun /^^('n. dnss. solinld ilicsc !>('(liin;uii!;('n ci'rüllt

sind, in •!> ;illc ürstniidt Iicilc xcrsfliwiiidcn , Ix'i widclicii die Aiizalil

der Indiccs iiiclil ^Icicli 2i ist. Indem man die vorhin ani;<>l;ui,n'Piio

I'x'trachtunt;' lortsctzt., Icuclilct ein. dass ein I'x'standtlicil von 4> , bei

wch-licni ans der ersten Ciruppe vii'r Zeiger rortg(dass(Mi sind, in A

einen Hestandtheil mit diesen vier ZeigcM-n der ersten (iru[)pe liervor-

l)ring't, und (his.s (>iu Bestandtheil von <l' . hei wehdieni zu den Zeigern

der ersten (iiaippe vier Zeig(>r ihr zweiten hinzugefügt sind, in A

einen liestandtheil erzeugt. \\eUdier diese vier Zeiger der zweiten

(i!rup[)e enthält, u. s f.

Bisher sind mir diejenigen Hestandtheih' von "l' in"s Auge gelksst

Würden, hei denen von der ersten tiru])pe eine gerade Anzalil Indiees

('()rtg(>noniu)en oder zu ih'r ersten (Jrujipe eiiu' gerade Anzahl Indiees

der zweiten Gru])pe hinzugefügt ist. Um alle Bestandtheile von 4>

zu umfassen, ist Jetzt auf die so elien l)esproclienen noch der Proce.ss

anziiwenden, dnss eine Anzald Indiees aus der ersten (iruppe dureh

die gleielte Anz;dd aus der zweiten (Jruppe ersetzt wird: hierliei ist

auch der vm-hin ausgeschlossene Fall mit aufzunehmen, liei d(Mn

2p =^ /i 1 ist. und die zweite (iru})pe nur ein Individuum enthält.

Hierliei wird die Anzahl der Indiees der Bestandtheile von <I> nicht

geändert. Winl aliei' sowohl dem Wegnehmen eines Zeigei'S der ersten

(«ruppe wie aucli dem Zufügen ein<'S Zeigers der zweiten Grujipe in

<!> das Zulugen (h's hetreffenden Z(Mgers in A entspricht, so gehört

zu denjenigen Veränderungen in 4>, bei welclu^u die Anzahl der Indiees

dieselbe l)leil)t, ein Process in A. bei dem gleich viel Individuen aus

jeder der beiden (irujipen hinzugefügt werd(Mi. Die Bestandtheile

von A zerfallen in solche, liei denen die Anzahl der Indiees aus der

zweiten (iruppe klein(M', oder grcVsser als di(^ Anzahl der Indiees ans

der ersten (Irujipe. oder derselben gleich ist. V^on diesen drei Kate-

gorien liefert die erst(>, zweite od(>r dritte nach dem obigen Bestand-

theile von <t>, die bez. weniger als 2p, nu'hr als -ip oder 2p Indiees

hal)en. Es handelt sich also darum, zu beweisen, dass in Folge der

l)estehenden Voraussetzungen, nämlich des Ver.schwindens aller A„,,

,

A,„. , . . . mit je zwei Zeigern der ersten Gruppe, und aller A,,/,. , A,,,, , . .

.

mit je zwei Zeigern der zweiten (iruppe, alle Bestandtheile von A,

die den beiden ersten Kategorien angehören, gleich Null sind. Man
kann die Behauptung allgemein beweisen. indiMU man zeigt, dass,

wenn sie für 2v - 2 Zeiger rielitig ist, sie auch füi' 21/ Zeiger gelten

muss. Für zwei Zeiger ist sie deshalb richtig, weil die lieiden Zeiger

entweder der einen (iruppe odei' der anderen (irup|)e angelu'u'en

müssen: denn wenn der eine aus der einen, der andei'e aus der

anderen Gruppe genonuiun wird, ^o ist die Anzahl der Individuen
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aus beiden (irup])en n'leicli. und der lictrcircnde l)('s(;ind(heil \iin

A ,!4e]i('irt weder zti der ersten noch zu der /.weiten, sondern zu

der dritten Ivnte^orie. nn<l \-erscliwindet deslmlli nneh der Voraus-

setzmii^'.

Ks m(\i;en z. H. die .i^ewäldten -iv Zeii^'er aus dreien der ersten

(irup})e (I , li . ( und innl'en der zweiten ^/'. //, r, r/', r' hestelien. Dann

wird naeli S. Q. II, art. 2, {_\] inid (4) Ä„,„, „.,,.,, .,,.,. durcdi die Ä mit

•21' — -2 Zellkern so ausoedrückt

(28) AyA„,„, „.,,.,.,,.,, = A„,,A,, „.,,.,,,,,.,, + Ä„,,A„.,,,,..,,,,.,, + A,„^.A/,, ,,.„.,,,„, + A,,,, A,,.,,.,,.,„.^,

+ >.,„.'A,,vfcvr// + A„/.A,. ,„,,,,,. + A,„,A,„,„.,,,,,.,,..

liier verseliw luden aiit' der ivcditen Seite die IxMilen ersten Sunnnanileu

weo-cn der erstiMi l'"aetf>ren A,,,, ,A,„.. die nacli der Annahme gleich Null

sind, da.n-eüen die l'üid' iiliri^'en Sunnuanden wegen ihrer zweiten

Faetoren ans dem Coigenden (irnn(h'. Weil in jedem Produet die

sämmtliehen 2'.' Zeiger vei-tret(Mi sind, und weil der (M'ste Praetor ein

Paar Indices hat. von diMu-n der eine ans der (>rsten. der andere

aus der zweiten (Jrnppe stanunt, so fehlt Ikm den jetzt zu eWirlernden

Prodnelen in jedem zweiten Factor von 21' 2 Indices ein Indix iduum

aus jeder (iiaip]ie. mithin ist der Üliersclinss d(>r Anzahl Individuen

aus der einen ülier die Anzald aus der anderen (iruppe g(Minu so

gross wie in der (iesannntheit dei- 21' Zeiger, und alle in Kede

stehenden zweiten Faetoren nn'issen nach der getroÜ'enen Aiuiahme

gleich Null sein. Ks vers(diwindet also die ganze reelite Seite von

(28) und dahei-, wed A„ von Null versciiieden ist, der Bestandtheil

\,hr,ri,',-,r,-- Fine glei(die Betrachtung kann in jedem Falle angestellt

werden, und daher ist die geuKudite Ridiauptiuig allgemein liewiesen.

Die C4rr)ssen A mit zwei Zeigern, die v<in der so elien testgestellten

Vorscliritt, gleich Null zu sein. ni(dit lietroll'en werden, sind die-

jenigen, bei welclien ein Zeii^cr aus der ersten, dei- andere ans der

zweiten Gruppe herrührt, und diese A sind keiner Bedingung unter-

worfen. Da die erste Gruppe iü, die zweite n 2p Zahlen umfasst,

so ist <lie Anzahl der betreifenden (irrissen /. gleich 2p{n — 2p). Zu

diesen konnnt die (irrtsse A,^ hinzu, welche von Null versehieden sein

muss; die Anzahl der unal »hängigen einfach complexen Elemente, aus

denen A rational gel)ildet wird, beträgt also 1+ 'ip(n — 2p). Nach dem
Obigen lileilien in A ausser A^ alle und niu' diejenigen Bestandtheile

bestehen, bei welchen die vorhandenen Indices aus der gleichen An-

zahl Individuen der ersten wie der zweiten Grupi)e bestehen. Die

Gleichung (20) giebt dann die ex])licite Darstelhuig des gesuchten

regulären bicomplexen Ausdrucks 4>. welcher die Gleichung (24") be-

friedigt, vmd nur Bestandtheile mit 2p Indices enthält.
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Um nun /Wf^itciis die Voraiissctziniü' (•2.|.**) zu erörtern, werde ein

nicht verschwindender Bestandtlieil von <1' mit 2: Zeii^ci n. wo c eine

uni^'erade Zahl ist. hei-ansüchnlicn : ilersellic sei lieis|iie|sweise (/)„/„.,/,y.

Vermrtye der (ileieliunncii

(29) /;>/•,/;•,/;•,/•,/•„ 4. :..A.

(30) A r^ A., + /.-, /l-,/.,,,, + . . . + /l-,/-.../.-,/,-,?.,,,, + . . .

ist (hinn V ein rei^uL-irer liieomph'xer Au-^drnck , in weleli<'m der ein-

fach complexe Bestaudtheil A„ --=
(jy,,,,,.,/,,/- niclit gleich Null ist. Aus der

Gleichung' (24**) folgt zunächst, da.ss in 4> die Bestandtheile mit 2p -- 2

und mit 2p +2 Zeigern, wofern letztere existiren, vei-sch winden müssen.

Indem jetzt wieder aus den Zeigern n , /> . r , d , r.f eine erste (Iruppe,

aus den übrigen Zeigern (i',i>'... eine zweite (iruppe gehildet wird,

ergiht sich. Avie vorhin, dass alle Ä mit zwei Zeigern, die entweder

nur aus der ersten oder nur aus der zweiten (Irupjie entnonnnen sind,

gleich Null sein müssen. Hieraus wird dann ferner in dei'selhen Weise

geschlossen, dass in <!> alle Bestandtheile. die weniger oder mehr als

2f!
Zeigei' liahen, Ibi'tlallen. und nur die mit 22 Zeigern bestehen iileilien.

Ausser dei' von Null verschiedenen einfach coniplexen Grösse Ä,, iileilien

dann in A diejenigen A mit zwei Zeigern unbeschränkt, bei welchen

je ein Zeiger ans je ein<>r der beiden tiruppen genommen ist. Die

Anzahl derselben ist gleich -ipi// - 2p). Mithin wird die Anzahl

der unabhängigen Elemcnt-e, aus denen A. und in Folge von

(^()) auch <I> rational gebildet ist. in diesem, wie in <lem

ersten l'"alle. dui-ch i+2p(// — c) da rgest ! 1 1 ( : der .Ausdi'uck <l'

enthält dann nur Bestandtheile mit 2p ZcMgorn.

Aus (11) ergiebt sich für die Substitutionscoefflcienten ci,„. die

folgende Bestimnmng

\ a,, + A-, /.-, ct., + ... 4- /.-, k„u,„ =
(3,)

.....'
. " "^

^(^^

( i\^(*) = </.G + </>!, + </.;,,, + •••

Da hiernach et/,,, gleich einem Bruche ist. dessen Zähler und Nenner

homogene Functionen des zweiten Grades der Bestandtheile </)„, c/),,,

(/>,.j.,, . . . von «l» sind , so hängen die Substitutionscoeffiinenten nur von

den Verhältnissen ab, in weichen die Bestandtheile von <1> zu irgend

einem von Null verschiedenen Bestandtheile stehen. \\Cil lum l)ei

tlen vorhin untersuchten Substitutionen die Anzahl der unabhängigen

Kiemente, von denen der zng(di()iMge Ausdruck «l» abhängt, durdi

\ -\- 2p(ii p) ausgedrückt ist. so häng(Mi die ('oelTicien ten der

Substitution von 2 {// - c) unabhängigen einfaeh coni|ilexen

Elementen auf rationale \A'eise ab. Falls die Snlistitutions-



Lii'.si [11 iz: (ileit-lizritinc ri'.-iii^loinialioii \-iiii ÖOÖ

coefficionten a,„, i-celle GWisspii sind, ist die ;i ngostellte Untersucliung

auf das Gebiet der reellen (Trr)ssen zn verlegen, und es folgt dann

aus den betreffenden in S. Q. Al)selinitt II entlialtenen Sätzen, dass

statt der l)iei>mplexen rrgulären Ausdrüeke der //ten Ordnung cüui-

plexe reguläre Ausdrütdce dii- //teii ( )rdnunn- auftreten, die in der

angegebenen Weise aus der gefundenen Znld von i'eellen Kiementen

gebildet werden.

Die Zahl 2p der Priniitivzeielien. -welche in den aufgestellten

bieomplexen Ausdrücken 4) eine enischeidende Rolle spielt, niaelit

sicli bei der zugehririgeii Substitution auf eine andere Art geltend.

In S. Q. Abselmitt III, art. 4 ist darauf hingewiesen, dass der Inhalt

von Abschitt II, ;\vt. 8 von den regulären eoniplexen aueh auf die

regulären l)ie(unplexen Ausdrüelce üliertragen werden kann; leh werde

das dortige Hnuptresultat in der Anwendung auf die regulären bi-

eomplexen Ausdrüeke sogleicli nnführen. Vorher liemerke ich, dass

in der Ableitung von Absehnilt 11. art. N ein Ausdruck A vorausgesetzt

ist. bei dem Ä^ einen von Null \'erschiedenen W'ertli hat. Mail k;inn

si(d) indessen durch einen directen i ilierLfnng vergewissern, dass es

gestattet ist, statt des Ausdnu-ks A von dieser Besehaffenheit irgend

einen regulären Ausdriu-k zu supponiren. In(h'm ich also statt A einen

regulären bieomplexen Ausdruck * einführe, erhält die Gleichung (16)

in S. Q. Abschnitt II, art. 8 <lie folgende Gestnlt. Mit /; beliebigen

(3-

rliehen Grössen s. .s'„ sei die Detei'niiiuuile gebildet

Ferner sei

(33)

a„„ + s„

J){^,.s^....s,).

•', + 1

K-^,-1 I Vs,-^

(34) iNM *
- I .9,-1

+

l'>-, + I

Dann gilt die Gleichung

(35) K(^)D(s,,,.^,.

== (*', + I )
(.V, + I ) . . .

fö

+

6', + 1 S, + l

I Sj— I S^— I

S, + I Sj + I S, + 1 *, + I
fU + •

).V *
V-^ j/v

|S, + 1 \S,^1 Vs„ + 1
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In den (ilxMi licstiniintcn liic()m|il(xcii Ausdrücken '!> siiiil mir solclic

l)('st;iii(ltli('ili' Vdrliniidcn . lici denen die An/.;dd der Zei^^cr i^leicli einer

i^-ee-elienen Zahl 2p ist. In K(ili;-e dessen redncirl sieh die Nni'ni 7V(<I')

iiMcli (••; I ) auf das A,!)'e'i'e!;al der tLtnadrate diesei' ISestandtlieile. l'ernec

die Norm N{ >!>( ^^Jl* , . . .
L-'"

"" '

i/.
naeii (.;4) auf <las Am;i'enat von

Vs, + i

' IX + '

"

ProdiK'ten. liei denen der zweite Factor eines der i;('naniiten (^)uadralc.

d(M- erste Factor ein ISrneli ist. dei- im Zähler -zp aus x, . ^.j , . . und der

Finheit L;('liiid<'te Dil'l'ei'en/en , im Nenner -ip elienso gehildete Summen

entli.ält. I(di macdie Jetzt die Aniialmic, dass s, = .s, . . .
— .v„ -— s sei;

dann werden die hezeiclnioten ersten Factorcii einander n-lcidi ^ mitliin

tritt in (ss) die Udthwendi^- von Null vers(diiedene Norm i\^(<l>) auf

heiden Seiten als Factoi' heraus, und es entsteht liir <lie Determinante

])(s.s. . . .s) die (deiclnm«-

Ci,, +.S, 06,,, . . . U,„

ci..^ , a..,.. -\- H . . . . x-j^,

(36) (N-if (^+ir"^-.

Die hiermit ausgedrückte Fiii'enscdial't der auf der linken Seite

lielindliciieu charakteristisclien Determinante fuli;t üliri;;'ens sclnin allein

aus dem ohen liervoriJehohenen Umstände, dass die lieti^elTeiide Suhsli-

tution, zwei Mal nach einamler an^cwendet, die identische herxiirhrinnt.

Der all,i>emeine Satz, der dies (n'gilit. ist von Hrn. (a.mii.li; .Iokdan in

dem Memoire sur les ('(piation.s difVerenticdles lineaires a inteurale algel)ri-

([ue (Journal f. Matliematik, Bd. <S4, S. i i 2) nulii'estellt; einen Beweis

dessellien habe ich in den Acta mat.liematica . Bd. 10. S. i;^7 verölTent-

licht. Nach (;()) hat die Zahl j p i'ür die ^-cii-enw ärt|e- untersucliten

Sulistitutionen die Bedeutung, dass die zugeordnete charakteristische

Determinante gleich dem Product ans der 2 p ten Potenz des Factors

(.V — 1) und der (u~ip)ie\\ Potenz des Factors [s + 1) ist. Die l?«'-

sclia n'enlieit dei- charakteristischen Determinante liefert

also einen F i n t h e i In ngsgr u n d für die l>et reffend en Substi-

tutionen, und zeigt durch ihren Ausdruck {s - \Y- [i< -\- i)"~'-

an, dass die entspr(>cliiMide Substitution von ip(ii 2p) un-

abhängigen Flementen alihänet.

Di(> ursprünglich äulgeworfene l'^rage \v,\v\\ der Anzahl der unab-

hängigen Elemente, aus welcluni das im vcjrigen Artikel behandelte

System Li,^ oder i)/,,^ oder Ni,^ besteht, kann mit Hülfe (h\s so eben ge-

fundenen Satzes aus der (h)rtigen (deiehung (()) herausgelesen werden.

Nach (lers(>lben ist die zugiditu-ige charaktei'istische Detei-minante gleicli

(.V — i)'(.sd- \f-, man hat also // ^ 4. 2p -- 2, mithin ist die Anzahl
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(Ter iiiinliliJiiii^-iyen P^lcniciite lur j'cdos der drei Systeme tj-leicli Vier.

Wenn den Systemen Li„. oder Mf,^ bez. der biconiplexe reguläre Aiis-

di'uck der vierten Ordiumt»- <I> oder 12 entspriclit, so folgt aus dem
obigen, (biss in jedem derselben nur RestMndtli(Mle mit zwei Primitiv-

zeielien von Null verscliieden sein dürfen. Die Bedingungen d;ifür.

d;iss ein Ausdruek der viei'ten Ordnung 4» reguläi- sei, lassen sich

in Übereinstimmung mit (23*) dahin zusammenfassen, dass nicht alle

acht Bestandtheile verschwinden, und dass zwischen denselben die

(Tleichimg bestehe

(37) '/'„</',.;,, - 'h.'l'u'^ </',;, '/>,.- '/',,</'., -- O
.

Für (b'n Ausdruck der vierten (Jrdnniig li gilt dnss(dbe. mithin die

(deicjiung

(38) "'u''^2^| "'tj "'u
"^

"'n'/'iJ "
"-'m '^an = o .

Wegen der besondei-en oliwnltenden Verhältnisse miisseu in «l»

die Bestandtlieile </>,, und </),.j,|. in 11 die Bestiindtheile w,, »uid ü),,.,!

gleicli Null sein.

Die (lleichung ( 1 q) des vorigen Artikels gibt an. nuf welclie Weise

die (iWissen N/,^ aus den Coefficienten ]j,„. und M,.,. gebildet werden.

Ks ist dies dasselbe Gesetz, nach welchem in (hn- ol)igen (Ueichung (5)

die Zusammensetzung der nuf einander folgenden Sidislitutionen (i)

und (2) ausgedrückt ist. Mit dieser Zusammensetzung von (i) und

(2) correspondirt nach (13) (h'is aus (h'u Ausdrücken* und S2 gebil-

dete Product 12<I>. Folglich entspricht dem System N/„ das ;uis den

regulären Ausdrücken der vierten Ordnung * und 12 gebildete Pro-

duct 12<I>. welches selbst ein regulärer Ausdruck der vierten Ordnung
ist. Aus den vorhin angegebenen Gründen darf aber auch dieser

Ausdruck nur solche Bestandtheile enthalten , die in zwei Primitiv-

zeichen multiplicirt sind. Nachdem die sämmtlichen Bestandtheile des

Products 12* gebildet sind, nn'issen also diejenigen gleich Null sein,

welche bez. in kein Primitivzeichen aber in das Product /, /.-,/., /r^

multiplicirt sind. Hieraus erkennt man. dass die Grössen X/„. für sich

allein von vier unabliängigen Elementen, die Grössen M,„. elienfiills

lür sich allein von vier unabhängigen Kiementen abhängen, dass aber

diese acht Elemente, zusannnengenommen. durch zwei (deichungen

beschränkt werden, und daher einem vSystem von sechs unabliängigen

Elementen aequivalent sind. Auf diese Weise hängt das in dem
vorigen Artikel erfirterte System der i () {'oefficienten ci\'p von sechs

unalihängigen Elementen ab.
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Zweite Abtheiluns;.

1.

Mit den zwei Syslcinen von je // Vai'iiilx'ln //„ und c,, sei die

bilineai'P Form

iiiul (\'w liilincave alteriiiiTiidc Form

g'e))ild('t . deren ( 'oeriicieiilcii für jed(\s Paar von Z<>ig('rii a. Ii die

(ilpicliuujjeii

erfüllen. ieli werde die ( 'oel'Heienten r/„,, reell v'oranssetzen. Wenn
man die Foi'm (i) mit einer iinfjestimmtcn Vsvriable / nndtiplicirt. imd

zu (2) addirr, so wird die i^leicbzeiti^'o 'rraiisformation A'on (i) und (2)

auf die 'l"ran-.formal ion des AiisdiMieks

(4) '^!l..:., + '^'/„i.'i/„~i.

zurückgeführt. Nach einer Bezeichnung', die llr. Kkoneckkü in

melireren im Monatsbericht der Akademie vom .1. iN-_|. publieirten

Arlx'iten gehrnuclit hat. repraesentirt (4) eine Sciiaar von bilinearen

Formen; die nothweudigen und hinreiclHMiden Kedingungen für die

gleichzeitige Transfoi-mation von zwei bilinearen Formen

in zwei andere solche l'"ormen sind in ij.
;.;

der Abhandlung vom

2--;. A|ii-il d. .1. vollständig entwickelt. Für die 'rransformalionsaulgalie

charakterislis(di ist die Determinante

(5)

/. 7,,. ...r/„,

(/,„ I. ...</„,

- K(/).

Verschiedene Th'ni])teigenschaften (h'rsellien sind von Ilrn. IIove-

STADT. i\vr mein ZnliTirer \v;u', in seiner Innngnraldissertation nacli-

ge\\iesen. die linier dem Titel: liier eine mit dem Prolilem dei'

kleinen Scliw iiigimgen \-er\\and(<' Anigahe. in I^omi im .lahre 1^73
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crscliienen ist. D'ip liioM- l>p]i:m(lelto Auliialii' hestelit darin, //Functionen

.r, ,,i;2, ...*„ e'mev unnbliäni^ii^en Variable / so zu liestinnnen. dass.

wenn mit den //DiffereMtial([uotienteu
dl

x', eine wesentlieli posi-

tive ([uadra tische Form () {x', , . . . xl,) , ferner mit den Grössen ;:i„ und a','

eine l>eliel>ige reelle bilineare F'orm \I/ (.t, , . . . .r,, ; ;r ,',... a;') gebildet

wird, die erste Variation des Integrals

(</) (.(,'
. . . .r,') + \L (a-, , . . . x„; x',, . . . x',)\ dt

versclnvindet. Set'/t man

n.l>

so ergeben die Regeln der Variationsreclinung das System von gewölin-

liclien Ditterentialgleicliungen

V d'xi,

]£ iu yü
dxi,

dt

Indem ferner

9al. — ijln, = (•„<.

gesetzt wird, bilden die Grössen r,,,, die Coefficienten einei- bilinearen

alternirenden Form, und das System von Differentialgleichungen erhält

den Ausdruck

(<S)
,^ (txi, ^ dx,, _

de dt

dx„
Zum Behuf der Integration wird --- = '^.c" angenommen, wo .v und

dt

Ä„ zu l)estimmende Constanti'n sind, dann kommt
d'- x„

7it-^
SA„ f" , und

es entsteht ein System von // linearen Gleichmigen für die Grössen A„,

deren Determinante

(7)

sa,,, sri^^ — (\n, ... S(i^„ — r:,„

•s«,,, — r„,, sö„2 — r„2

verschwinden muss. Nun stellt sieh heraus, dass, wenn bei geradem n
die Determinante

|

r-,,,,
|

, bei ungeradem n wenigstens eines ihrer ad-

jungirten Kiemen te nicht bleich Null ist. die Itetrelfende (Jleichung
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jiusscr der ciucii vcr.scliwindciitlcii Wiir/.cl , die lu-i uinicradpin it vor-

liMiidcii ist. iiiu' roiii iinii.t>'iii;ii'o, ciiuviidcr ]);iarvv('is(' coiijui^irtc \Viirz(dii

liat. l''criicr Iicwcist Ilr. IIovkstadt, dass die in (7) deiiiürto Function

d(>r VariaMc .s. aucli wenn lioi ilircr Zcvle^ung in Factovon des ersten

(ii'ades nielii'Caclie l\-ict(ii-('ii aul'treteii. stets so 1>oscliaflen ist. dass alle

ilire Fleineiitnrllieilei' \du der ersten ( )rdnnnt;' sind. lliei'ans luiiil

dann, dass die Vüliständin'e iiitcti'ration des Systems von DilVerential-

f/.r„

gleieliun.i^'en ((») l)e\vei'kslelli!^t wird, indem liir die (iriissen nnr

Aggregate von Kx])onentialf'nnetionen mit rein imaginären Argvnnenten

auftreten. Hr. IIovi:sT.\nT maelit in seiner Arl)eit besonders daraui'

aufinerksam , dass seiin- Ergel misse vermittelst <ler Metlnxbm erhalten

sind, die Hr. Weiekstrass in der Altliandlung: ül)er ein die homo-

genen Functionen zweiten (Jrades lietrelVendes Theorem, nel)st An-

wen(hmgen (h'ssell)en auf die 'rheori(^ der kleinen Schwingungen,

Monatshericlit der Akademie vom i. März 185-S, eingefiilirt hat. Die

Determinante (7) geht in die ol)ige Determinante (5) über, soliaid

statt der Form ,' "N r/„,, .c,^ ,r,' die Summe (h'r Quaih'ate ^ > ^,'" genom-

men , ('„/, ^=
<J„i,

ges(>tzt. und statt .v der ünchslaJie / geseiirielien wird.

Die lie/.üglielie \'oi'ansselzung -7"^ "„/,'',' '<'/! = ! "^^i',' i'^' auch von Hrn.
« . A fi

Ilovi-STADT lieransgeholien.

leji lialie mir erlanlit. den Znsammeidiang zwis<dien (h'r Deter-

minante (::,). der Determinante (7) und (h'm System xon gewrilmliehen

DiHercntialgleiidnuigen (<i) zu <'n'irtern. weil in der vollständigen Inte-

gration (h'ss(dl)en die vollständige Integration des Systems von ge-

wöludiehen Dinerentialglei(dnnigen enliialten ist. wehdie IIi'. Wi.u.K-

sTHAss in dem Aul'satze ausgelülirt hat : Nachtrag zu (h'r im IMonats-

lieriehl vom .lahre 1S3S — S. 207— 220 — aligedrncklen Alihaiid-

lung: »Idier ein die homogenen Functionen zweiten (irades lietrelVendes

'I'lieoreni": dieser Nachtrag ist in dem Monatslieriehl der .\kademie

vom 2(). Mai 18711 ver()nenl licht. liier hezi'ichnet llr. \\'i:n:i;sTHAss

durch (i{.i\.:v .r.,„) eine ganze homogene Function des zweiten

(irades der :• // \'arialieln .r, . .r. , . . . .i\„. mit reellen ( 'oeriicientcn . welche

die Kigenschal'l hat. wesentlich ])osi(iv zu sein, und li(diandclt das

Svslem \(Hi Ditlerentialgleichimgen

fix,, _ dG(x, , . . . a;,„)

"+.

>«+„ 'iUt(x^ , . . .a;,,,)

{u=,.Z....„)

dt dx^



LiPsrHiTz: ( ileiclizpitiue Trnnsforinalioii von zwei Formen. oll

Ich werclo jetzt die' nacli den V;iri;il)ela scHOiinneiieu partiellen

Diilerentiahiuotienteii der Form G (a;, , . . . a;,,„) als neue Varial)le eiu-

t'ülireii , indem ich setze

dG(x,, . . . x,„) 8 G (x, .... X.,,,)

Dadurch verwandelt sich die Form (i{x, ,x., , . . .:r..„) in eine ehen-

falls wesentlich positiv'e Form y(/f, , «^ , ...ii^„), inid l'är die ursprüng-

lichen Variabehi residtiren die Ausdrücke

dri (li, ,«,,... 71, ) d(/ tu, ,?/,,... ?/,„)

*^rt
—

'^ " "^z? -4- «
—

'~\

0M„
'

('«„,+ „

Nach Einsetzunft' derselben nimmt das von Hrn. Weiekstrass g-e-

bildete obige System von Differentialgleichungen die Gestalt an

d
8?

dl

^j
ßg ('< >

M,

,

3h„_^^

Dies System geht aber ans dem obii^-eu ((>) hervor, soltald statt

dx
des Differentiahiuotienten — - die Variable ii, o-e.setzt und ferner in

^
dt

^

Übereinstinnninig mit der allgemein geltenden Gleichung r„j + (•:,,„ =: o

angenommen wird, dass die Anzahl n der Variabein eine gerade Zahl

sei. dass, wenn ci die Reihe i, '2, 3, ... — durchläuft, c,,,, für jeden

Werth von li mit Ausnahme des Werthes h ^ y a verschwindet
2

11 it

und ( „ ^ I ist. dass, wenn d die Reihe hi, 1-2,...;/
n ,
— +

«

2 2

durchläuft, r„,, für jeden Werth von l) mit Ausnahme des Werthes

h ^=
\r (1 gleich Null ist, und alsdann r „ = — 1 ist.

Nachdem diese Veränderungen vorgenommen sind, hat man nur

jioch statt — die Zahl 11 und statt der wesentlich positiven F'orm

I __—^ '/„/,?'„ '//, die wesentlich positive Form ,y(//,, ii^_. ...//,„) zu sub-
'^

u, I,

stituiren, um die vollständige Übereinstimmung der Systeme von Dille-

rentialglcichung<>n und der bezüglichen Integrationen zu eri'eichen,
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Wenn iiKiii ilic im vnrii;cii Artikel dilinirtc Dctcniiiiiaiite E (/)

nach (li'ii Potenzen der Varlaljle f entwickelt, und die srössü' f^erade

Zahl, weiche // nicht iiliertritl't . mit -iv l)ez('ichnct. so erq-ihl sich die

Darstellung-

(i) K(/) = /" + E, /"-' + KJ"^' + ... + E,. r-='

.

Di(' Factoren von t"~',f" ', ... versclnvinden , weil jede schiefe

Detcrniinante von un.ncrader Oi-dnun^- i^leicji Nnll ist; der (A)et'ficient, A',

ist i;leich dem Agi^retjat der Quadrate, durcli welche die sämnitliclien

schielen Determinanten (l(>r 2uten ()rdnuut<- austfedrüekt werden, deren

Elemente in Bezug auf die aus den Grössen i bestehende Diagonale

symmetrisch geordnet sind. Das Bildungsgesetz der rechten Seite

von (i) steht in einer sehr einfachen Beziehung zu dem Bildungs-

ge.setz der Norm eines regulären Ausdrucks der //ten Ord-

nung. In art. 3 der ersten Abtheilung ist in (20) die Norm (>iiu>s

regulären bicoinplexen Ausdrucks der ;/ ten Ordnung angegel)en. Für

einen regulären complexen Ausdruck ist das Bildungsgesetz, wie dort,

schon erwähnt worden, dasselbe, und es besteht nur der Unterschied,

da.ss die auftretenden Bestandtheile reelle Grössen sind. Um den

Übergang vollständig zu bezeicinien, wähle ich den in (27) des an-

geführten Artikels vtn-kommenden Ausdruck A, bei welchem Ay von

Null verschieden vorausgesetzt ist, und nehme ausserdem an, dass

sowohl A als auch die (inisseu A„,, reell sind. Die Norm
2

von A hat den Ausdruck

(2) N{A) = A= + A;, + . . . + A?3.,, + . . .

Wenn nun in (i) statt / der von Null verschiedene ^\'erth A„

,

ferner jeder der CoefHcient(Mi der alternirenden Form y„,, ==?.„,,

gesetzt wird, so gelit nach S. Q. Abschnitt II, art. 1 die Determinante

E(/) in das Prodvict aus der Potenz A,"~- in die Norm TV (A) über. Es

läuft also die Frage nach den Wurzeln der (Tleicluuig E {/) o auf

die Frage nach solchen Werthen von A„ heraus, für welche die Form

N(\) verschwindet, die nach ihrer Natur, als Summe von 2"^' Qua-

draten, für reelle nicht verschwindende \Verthe von A^ nicht gleicli

Null werden kann.

Der von Ilrn. IIovicst.^ nr herrüiirende, i)n vorigen Artikel er-

w'ähnte Beweis der Tliatsache, dass die Wurzeln der dlleichung E{/) — o

nur rein imayinäi- oder i^leich Null sein können, besteht in Folticndem.
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Es sei 5"' irgend eine Wnrzel dieser (ileieliung; dajiu kann innner

ein System von n Grössen /3J,", die nicht sämmtlieh gleich Nnll sind.

so bestimmt werden, dass die n Gleicliungen eriuUt sind

5'";S'," + (/,, ,S«'» + . . . + 7,„ ^1" = o

(/„/S'/' + i^'"/3l" + ... + (/„./3;," = o

(3) {.; .;......

f g_^^,G</) + 73„P? + ... + i^"',S„ = o .

Die (4röss(^ ß"' kann aus dem angetcehenen Grun(h- nichl reell

und von Nnll verschieden sein: es wird jetzt aiigenonnnen. dass sie

nicht gleicli Nnll sei; mithin mnss sie com])lex sein. Der (deichung

E(/) = o, deren Coefficienten n-ell sind, genügt also auch die conjii-

girte Wurzel, die mit i?'~'' liezeichnel wenlen möge. Wenn die zu /3J,"

conjngirte complexe Grösse

System von Gleichungen

\
q,jo'-'^ + 5'-"R-" + . . . + r/„,p;r"

(4)

Man multiplicire nun die Gleichungen (3) der Reiiie nach mit

p'-",
. . . /3|,-", die Gleichungen (4) el>enso mit ß'/'

. . . . /3!,". und addire

alle 2 « Gleichungen , dann heben sich die in (/„,, nmltiplicirten Be-

standtheile in Folge der Relation (/„,, -f (/,,„
=^ o fort, und es lil(>ibt

die Gleichung

(5) (i^«" + s'"") (/3i"/3'r" + . . . + /3i"/3:r") = o.

Der in der zweiten Klammer enthaltene Ausdruck ist das Aggregat

der Normen von ;/ complexen Grössen, die nicht sännntlich gleich

Null sind, und hat deshalb einen von Null verschiedenen VVerth.

Folglich muss der erste Factor gleich Null sein, und dies ist nur

möglich, wenn die von Null verschiedene Wurzel 5'" der Gleichung

E (i) = o rein imaginäi- ist. Die aufgestellte Behauptung ist somit

erwiesen. Bildet man für irgend eine Wurzel der betreifenden tdei-

cliung i?'"", welche nicht gleich - B"'ist, das System von Gleichungen

^""'/S',"" + 7,,R"" + . . . + 7„,/3;:'" = o

\ (7,.,,S',"" + S""';31"'' +
(6)

'^-
'

-I- fy„,,ü;;'" = o

'7,,,/S,'" + q.,. ^S';" + . . . + 5""'/8;:"' = o

und verfährt, wie vorhin, so ergiltt sich die Gleichung

(7) (5'" + jB'"") (/3i"
,/3','"' + . . . + /3;," ß!,"") = o .



.')! 4 Sii/.iMij; lief |)liy.s.-iii;illi. ('l.-i.s>r \. 'J-J. M;ii. - .Milllii-iliinn v. 1. Mai.

;uis wcl.-licr, weil /i"' -f-
/>""" iiiclil nlcicli Null ist. die Relation l'olgt

Von hier ab werde ich aiiiielimeu, dass die Funetion K(l) in

lauter vei-seliiedene Factoren des ersten (irades zerfalle. Darin liegt

die Bediuiiung, dass in der Entvviekelung ( i) der letzte Goef'Heient /i,

nielit gleich Null sein darf. Deninaeh enthält F. (/) liir ungerade Werthe

von /i den Factor t einlach , für gerade Werthe von // gar nicht. Die n

von einander verschiedenen Wurzeln der (ileichmig UKigen so darge-

stellt werden, dass der Zeiger l in 7i"' für ein ungerades n die Wertlie

n — 1 \ fti — 3

für ein gerades n die Werthe

durchläuft, dass im ersteren Falle i?'°' =^ o ist, und für jeden \\'erth

von / die (deichung 2?*" + 5'"^' = o gilt.

Mail kann nun (h'ii in art. i mit (4) l)ezeichneten Ausdruck

a n.b

durch eine lineare Snlistitution. bei welcher die ohigen (ir()sseii /3j,"

als (oeflicienten auftreten, in cim^ Normalform transforiniren. Da die

Function K (/) k<'ine gleichen Facten'cn hahen darf, so verschwindet

— iiienials für / = 7^"'. und deshalb kfhuien bei d(>in .System der
dt

Coefticienlen \'on (3) nicht alle adjuiigirtcn Elemente gleich Null sein.

Es sind (h'slialb die dlrossen /SJ,'' durch (3) bis auf einen willkiirlicli

bleibenden gemeinsamen Factor bestimmt. Für die Bestimmung der

(i rossen /ij,""'' durch (4) gilt das entsprechende; man kann (hdier ül)er

die freibleibenden Factoren so verfügen, dass die (ileiciinng

für jeden Werth von / erfüllt ist. Es sollen >]/ , ^„, zwei Systeme vtm

je n Varialiein bedeuten, und dabei / wie /// die vorhin für / angege-

bene Reihe von Zahlen durchlaufen: dann bilde ich die lineare

Sul)stitution

(10) y„=2/3<">,„ z.^^liTL.
t m

liier liat man

^ya^a=%l^'S,^l^':'L,
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iiiitliiii. weil iiMch (S) die Sumiiic N /3J''/3J,"'' stets vcrsclnvindet . ausser

wenn /+?«=: o ist. dann nlier nacli (<)) ,i;leich der positiven Einheit

wird, die Gleieliunü.'

n l

Es wird ferner

(13) Vy,„y„c„ -V ,p,>v ,s;;',,;£;s;,"V„,.

Ans (3) loi,i>-t

(14) :v9„/,/3;;'/3r- .z?<"V/3;,"/3;:":

wer>'en der Relationeji (S) nnd (q) v^erselnvindet die linke Seite, sobald

/+ m nicht s'lficli Null ist. wird daye,i;-en für m ^= ~ l s'leich — S'",

so dass die (ileielnun;'

(.5) --ß'" = ;^7,„,A'",3r"
a.h

entstelil. Mithin wird aus (13) die (dei(dunii;-

Demuacli liefert die Vereiniguiii^' von (12) und (Hi) die iJ-esuelite

Translbrmation des Ausdrucks (4) in eine Normalforni

(47) t^y,.=.. + J,'i„,y.,^,. = t %viCr-XB^'^^,Ci-
a n.l, I I

Man ei'liält solche Verbindiui^-en der Ooefficienteu /3J,". \velclie

durch die Fordeniuij-en der A^orliegenden Transformationsaufjiyabe voU-

stäudii;- l)estimint sind, durch ein Verfaliren, das dem in der ersten

Alitheilunc;- henutzteu Verfahren Jacobi's älnüich ist. Es mö^'en in

dem System (3) die adjung-irten Elemente, die nach einer olno-en

Bemerkimg niclit sämtlich v(>rschwindeu können, so bezeichnet w(>rden.

dass zu der mit den Zeigern c; , /; versehenen Stelle das adjungirte

Element Q",J gehört. Dann besteht l)ekanntlich für einen beliebigen

Werth von /; die Projiortion

;3;":3^':...:pif'= QI^; : Q^ : . . . : Q^
Wenn daher die Grössen links mit demselben Factor lo,, multijilicirt

werden, so lassen sich die Producte mit Hülfe eines gemeinsamen

Factors 7?),' so dai-stellen, dass füi- jedes (t die Relation

SitziuHrsbcricIitf hSilO. 47
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i;'ilt. In li'lciclKn- Weise entstellt niis (|) uiit Zu/,ieliiiii.u- eines i;cinein-

sMiiien Knctors NJ,
'' die Relation

"Weil //"' inid /^'" stets einandfr eiiln-e.n-enireset.zt n-leieli sind, so folg-t

aus (;^j) die ( Jleielinni;

(20) Qte = ( ') Q«« •

Da die linken Seilen von ( 1 N) nnd (ii)) einander ,i>'Ioieli sind,

so liati man nach (20) (kireli (ileieiisety.uug der reclileu Seiten

Für jede ('onil)ination \dn Zeii^ern, liei der QJ,'/! nicht .iileieli

Null ist. nniss also

(22) /?;;'==( .)"-'-sr"

sein, d. h. tüi- irtiend zwei Coniliinationeii mit ^ieiclien Werthen

von (I. und verscliiech'nen Wertheu von ii muss die (4rö.sse A')," von

I), für irgend zwei Comlnnationen mit gleicheu Werthen von />, und

verscliiedonon Werthen von a die (u-risse 8',^'^ von a unabliängig sein.

Der Factor jR{,'' ist hestimmt, weiui unter den Grössen Q'!i] , Q!,l

wenigstens eine QJ,','
von Null verschieden ist. Setzt man statt b

einen anderen Zeiger //, so gilt von dem Factor Z^'.', das entsprechende;

dann nuiss aber aucli die mit demselben Zeiger a gebildete Grösse

Q[,'V von Null verschieden sein, weil scnist die oben mit dem Zeiger

ii aufgestellte Proportion der mit dem Zeiger // gebildeten wider-

sprechen würde. Es sind also die für die Anwendung von (22) er-

forderlichen Voraussetzungen erfüllt, um schliessen zu dürfen, dass

«r == Lf ist. Das entsprecliende -ilt für S'''^- Weil also /?(," stets,

wo es beslimnit ist, einen \^on // unniihängigen \\'erth haben muss.

in den ül)rigen Fälhui alter willkürlich angejionnn<'n werden daii',

so ist es gerechtfertigt, in {[X) statt A'^'' die von /i unalihängige

Grösse A'*'' einzuführen und zu schreiben

(23) 3:,";3;r"=. /.-«"q:;;;.

Indem jetzt ii =- (i gesetzt wird, folgt aus (9) für Ii.'' die Bestiuunung

(24) ^"^Qi': = i,

\ui(l man erhält die Relation

Qah
(25) ^!/'/3lr" =

XQ«
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Hk'nincli sind dic^ Grössen ;o'J iii der Weise liestiinriit, dass für jeden

von N>dl verschiedenen Wertli von / e'ine mit einem rein imaifinären

Arnnnieiit i;('liildete Exponentialt'nnction r ~' ^' als Factor willkürlicli

l)leil)t . dass zn dem entgegengesetzten Werthe — / die conjugirte

Exponentialiunction ('^~^''-i= r~'~'^/ geliört, und dass für den

Wertli 1=0 der willkürlicli hinzuzufügende Factor sich auf die posi-

tive oder negative Einheit reducirt.

Es werden jetzt die Wurzeln der Gleichung E (/) = o als Functionen

der unabhängig veränderlichen reellen Grössen (/„,, aulgeiasst

werdcMi: eine auf dieselben bezügliche vollständige Variation sei durch

die Charakteristik S bezeichnet. Dann erhält man. der Gleichung (ij)

in art. i der ersten Abtheiluug entsprechend, die Gleichung

ferner liefert die Zerlegung in Parrialbrüche, da E{f) niu- diiiierente

Factoren hat, der dortigen tUcichung ( i o) analog, die Gleichung

wo E'tO = -^ ist.

Hieraus folgt dann für ^B der Ausdruck

Bei der Bildung der vollständigen Variation (5e(/) für f = B ist zu

erwägen, da.ss die in der Diagonale des Schemas von der Grösse /

ausgefüllten Glieder keine Beiträge liefern, während die Gliederg,,/,,

welche zwei verschiedene Indices haben, bez. die Beiträge Q[l ergeben.

Weil aber 7,, gleich Null ist. so darf man die Glieder von der

Gestalt Q,*''
(^y, ,..

, da sie sämmtlich verscIi winden, formell hinzufügen.

Der Nenner EV) für f = B^'' hat den Ausdruck '^ Q','
; mithin nimmt

(28) di<- (iestalt an

(2q) --d^S<"=^liA_^

XQrr

Die.se verwandelt sich durch Zuziehung von (25) in die folgende

(30) -^B"> --.T/3;fv6;r"ö</„„:
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OS vviril also die vollstiimlii;-!' Vnrinlion r) />"'' in iiciinu (Ici-sfUicii Weise

iliiicli die N'ariationen ^r/„,, ausi;r(l rückt , wie in {15) ß"' als lineare

Kunctinii der (irössen 1/,,,, dar,i;'est(dlt ist. Um auf der recliten Seite

von (•;(>) nui" die uiialihänniticu Variationen der (ir(")ssen '/„/,

liei/,uli(diMllen . in denen 11 nnd li von (Mnander dilVeriren. inTiuc eine

Snmniation, liei vvelelier jedes dieser l'ani'e mir ein Mal gezählt wird,

dnreli N anjj;edentet wei-den: in Folge der (deielnniij' c>y„,, + o'/,,/, ^ o

erii'ibt sich dann die (ileiclinn.i>'

Ans den Sul)Sti1nlionsgl(M(dnMinen (10) loii;! . indem znerst in den

Ausdrücken der recliten Seite statt / der Buchstabe /', statt /it der Buch-

stabe ///,' geschrieben, dann aid'jede der beiden Summen '^lo'~''j/„ und

'S /z)\^"'^ :„ das System (N) und (()) angewendet wird, die Umkehrung

Dies gil)t nninittel))ar die Relation

(33) -^i^-i - ir^^i - ^(/3;r"/3J." - /3l"/3)r'>).y„c„.

Da auf der i'eehten S(>ite die (dieder. bei denen <i = h ist, Corliallen.

so kann man die Summatiou wieder über alle Paare diflerenter Zalden

(I, h ausdehnen, und erhält dann die Darstellung

(34) r,C, - ^,._, = :S'(Är"/3i" - Ä',"/3r")(y„~. - ~„?A,)

,

n.h

in welclier die CoetHcienten Ain- i'eehten Seite mit denen der recht(>n

Seile von (31) genau übereinstinunen. Es l)leil)t also eine zwisclieu

den Variationen i^/?"' und ^5'/,,,, bestehende Gleichung gültig,

sol)add gleiclizei tig statt, r]
/>"'' di(> Verbindung v);^__/ - i;J,»)_,

und statt 6(]„,, di(> Veidiindung !J„~i,
— ~„!/i, gesetzt wird. Dass

in eiiH'm Ausdruck r3y„,, durcii //„^i, — :„y/, ersetzt wird, möge durch

Eins(ddiessen des Ausdrucks in eine Klanuner
j

[
angedeutet werden.

Um eine sehr einlaeiie Anwendmig zu machen, liemerke ich,

da.ss in Folge der gctrofTenen Annahmen die Function E{i), je nach-

dem die Zahl /t ungerade odei- gerade ist, die erste oder zweite Zer-

legung in Faetoren liel'ert

(3,) K (/) = / {r - urr) {''^ - un^') . .
.
(f - (n^'^^Y)

,
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Nacli der bei (i) gebraucliteii Re/.ricliminn' ist iin ersten Falle

n — 1 n= V. im zweiten — -— v.

2 2

Man lial dalier die für beide Fälle geltende tTleicliung

(30) ^ (B^"y __ ^f^,.y _ ____.(^rY_ ^;__

und zwai' ist

(3 7) ^.=^^Qal,-

Dureil Ausführung der vdllstäudigen \'ariati(iii der iieiden Seiten

von (3'")) kounnt liiernaeli

(3 >i) - -ß'" SB'" - n''> SB''> - ... - ir> SB'' --= ^SE, = 2>,„, %„,,

.

Diese (ileicliung erzeugt (bn-eli die so eben erwähnte Sulistitution die

Relation

(39) -ö"'(^,'::-. ^>i--,) - ... - ii">{-^..<-.-i.^^.) - )^SE,\

= ]£''7r,/,(y„~/,-^„ «//,).

welche mit der obigen Transformationsgleiehung ( i( ib-n gleiehen

Inhalt liat.

Ich wenle jetzt drei Arten von Relationen zwischen den C'oet-

ficienten der rechten Seite voii (31) angeben, aus denen partielle

Difl'erentialgleicdningen für i?"' hervorgehen. Man hat

(40) V (,Qr")=V (/3),'V-
- - (X /3;r" &fÄ' - V' (,8;-') ßin ^^ /3;/>

ß^-oy
,

(41) V /3!r" ßir"" V foV /3!;'" -^ /3<-'' 5:,""^ /^f ' /öSr""

11 l, n

und, wenn y/^4 ist, und a. It. c, r vier verschiedene Zeiger bedeuten,

( 4 -^ ) + (/3,'r" ^:" ~ '3;/' ßi''^}
(&„-'> 3f> - ^1" ßi-")

(
4- (/Si-" /S;," - ,s;/' /b;,--") (/s;,-" /3<" - /3|," /3!r") = o

.

In Folge von (8) und (q) ist die linke Seite von (40) für jeden

von Null vei'schiedenen Werth von / gleich — i. ferner die linke Seite

von (41). sobald weder l ^^ m noch / -w = o ist, gleich Null. Dem-
nach besteht das folgende System von partiellen Ditlerentialgleicluuigen:

(1) X r- = '•

für jeden Werth von /. der nicht Null ist;
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für jedes Paar von \Vertlieii / iiiid /// . Inj (Iciieii weder / -f- //( =i o

luicdi / — in = o ist;

a/?<"3jy"' 8B"'a5"' öjB"'3i?"'
(III) T.^— ^T—h T^j—^—(- „--„--= O.

für je vier von einander verseliiedene Zei.ycr <( . Ii, c, c.

Naeli den (Tleieliuiiiicn (35) und (35*) des vorigen Ai'tikels leiielitet

es ein. dnss die Wurzeln der (deielinuü' K(/) -^^ o

i_7/", + IP\ . . . + «"'

durch Radieale dargestellt \v(>rden können, sohald die Zaid // einen

der Wertlie 2, 3. ... q annininit. leli werde die (deiclningen. auf

denen diese Darstellung beruht, angehen, und din-ch das so el)en ent-

wickelte Suhstitutlonsvei'tahren aus denselheu Scddüsse /iehen . jedoch

unterlassen, die entspreehenchni hesonderen System(> von [lartiellen

Dirt'erentialgleichungen n.älier zu untersuchen.

Für 11 = 2 ist

(I)
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für 11 =^ h oder 7,

(<>) ''^ " (.ß"V' - p (Ä'^V" " p' (£'-''f = ^^

//;' + A'-' --= 2^,^ - 97^, E, + 2-jE,

/77v'= K: - 2E,-,

liier bedeutet- p, wie in (.25). ;irt. -2 der ersten AlitheikuiiJ', eine nielit

reelle dritte Wur/.el der Kiidieit:

für // = 8 oder 9

,

J"
(£"'r-i- (B'^'f- (5«'r+ (5'^'r -^ m

' 7 ) \ - (7?<"f + (E-^^y + (/i<3')'- (7^' If z::. ^^
J 7;^ + M' + N'= 2>E'^ - 2-^E,

L'ÄI' + ]/N' + M'm = 2>Et-2'ElE; + 2-'E, E^ + 2^'; 2'1\^

'

7JfiV^ = £7 - 2^^, j^; + 2'E^

.

In dem Falle n = 4 ist

E, = (/?2 + f^,;, + 'l\, + ^'. + ^l, + 7^4

*-E^2= 7.:734 + 9r,'/,. + '/.4 7.3'

und daraus ergilit sieli

--?>*= ((7.-. - 734)' + ('/.3 - '^43)' + ('/m
- 9.?)')

"'

X ((7,. + 734)' + ('/.3 + 7,.)' + (7.4 + 7.3)')

•

Mitliin liefert (5) tiir i?'", 7?'" die Ausdrücke

l7?"

(9V

l/"
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Fiir II 4 oder 5

,

für // = () oder 7,

für // = 8 oder 9

,

( I -1) {
- ß'^"(" + . ) (^.^C, " ^,-^-,) ö"'(" - > ) (r,^_4 - ^„»1-,)

= 7/|-^d'A',
1 + 5

;-M^!.

Durch Verbindung der Gleieliuug (1) mit den (lleieliungen (35) und

(35*) in) vorigen Artikel ergilit sieh die Gleichung

Die Cirösse E.^.. ist für n =^ 2v gleich der I)(Mcrniinante des schiefen

Systems der Elemente (/„/, oder der bilinejiivn Form

dagegen für « = 21/ + i gleich dem Aggregat der Determinanten 21'ter

Ordnung, deren Elemente </„,, in Bezug auf die aus versclnvindenden

Grössen bestehende Diagonale symmetrisch geordnet sind.

Um die Abhängigkeit anzudeuten, in welcher K. von der alter-

nirenden Form \\^l\\ steht, möge die Bezeichnung

(•3*) E,. = ^(\\^E,\)

gebraucht werden. Diese Gleiehung lässt sicli auch als eine Folgerung

aus (h'r 'rnuisformationsgleichung (17) des arl. -i auflassen. Weil es

nun gestattet ist. in dieser (deichung gleichzeitig statt N~ B^''-/ii^_/

I

die linke, statt "^
<lut,y„-h «Ik' rechte Seite von jeder einzeln(>n Glei-

it.h

ehung der so eben aufgestellten Systeme (10), (11). (12) zu substitui-
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Ten, während die Zald /i in jedem Falle einen der zugeliih'ijien Wertlie

bekommt, so darf man aueli das Seldussverfaliren benutzen, das zu

der obigen Gleichung (13*) führt, und gehingt dadureh zu den fol-

genden Relationen: für n = 4 oder 5,

(14) A(;H^,0(»--ir = A(«!^^i?.i + !J<^K^^j):

für n = 6 oder 7,

*'-^

I A(|^<^X!)("^ + -r = A(w ||dX
i
+ !~^^v

S):

für ?i = 8 oder 9

,

f Ai\}SEA)i>r - ,r = Aiu\{^E, \ + \^m\).

Jede derselben liefert ein System von partiellen Differentialgleicliung(»n,

welches sich auf eine einzelne der ürössen )'

—

D , H, K, L, M, N
bezieht.





über orthogonale Systeme.

Von L. Kronecker.

rir. LiPSCHiTZ liat im nvt. 3 der ersten A1)theihins' seines vorstehend

abgedruckten Aufsatzes das interessante Prolileni der AulstelluniJ' aller

orthogonalen symmetrischen Systeme mit Hülfe der Grundsätze,

welche in seiner Schrift »Untersuchungen über die Summe von Qua-

draten« entwickelt sind, und mit Benutzung der darin eingeführten

"Primitivzeichen« vollständig gelöst. Ich will nun hier, mit Hülfe

von einigen in meinen früheren akademischen Mittheilungen ent-

lialt(>nen Sätzen über die Transformation (^^uadratischer Formen, eine

zweite elegante Lösung des 1)ezeichneten Problems ableiten und daran

einige Bemerkungen über die Darstellung allgemeiner orthogonaler

Systeme knüpfen.

I.

Formulirt maii die zu lösende Aufgabe dahin,

dass alle symmetrischen Systeme bestimmt werden sollen,

welche zugleich orthogonal sind,

so liegt es nahe, die Elemente der symmetrischen Systeme in jener

Darstellungsweise der Untersuchvmg zu Grunde zu legen, in welcher

sie selbst durch die Elemente orthogonaler Systeme ausgedrückt

erscheinen.

Beschränkt man sicli zn\rird(M-.st auf symmetrische Systeme mit

reellen Elementen:

(//. (/. I: = i. -1, . . . n).

so ergiel;>t sich selion unmittell)ar aus den höchst einfachen, in meiner

Mittheilung vom 18. Mai iHGH enthaltenen Entwickelungen,' dass solche

Grössen a;/^. stets in Iblgender Form dargestellt werden können:

h = „

(1) ";k=%Phnn(-H- {i,k:r. Ul ..»)

' Moiiatslicricill \(nn M;ii iSöS. S. 339— 342.
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WO die (ircisspii y>y, und C/,; reell und die letzteren die Kleineiite eines

ortiliog-oiialeii Systems sind.

Bodenten niunli<'h //, r. a\. x... . . . :v„ niilx'stiinnitc V;iria.l)le, so

i-eprMi'sentirt dev Ansdrucdc:

n^ 4 + r^ da- X; .r,, (;. i- = , , 2 , . . . „)

/.• i.lc

n;)cli der n. a. 0. ein,a:efiilirtpn Bezeichnuns^sweise eine »Scli;i;ir von

(|uadr;ilisclien Formen", und zwar eine der »ersten Art", da die

«JhrjiKi (/f'/i/n'/d«^ x] -{• x: -\- . . . -\- xl unter den Formen der Scliaar vor-

Uonnnt. Eine solcli(> Scliaar lässt sich, wie dort iie/.eii^t ist. immer

auf die (iestalt lu'ingen:'

^ (y r,, — r n,,] z] (/, = i, 2 , . . . «),

h

in welclier ii,,.ri, reelle (Jrössen und -,,c,,...c„ lionioii'ene lineare

reelle Functionen der n Varialieln ,r bedeuten. Die (Grössen //, sind

dnl)ei nothwendig positiv, da dies <lurcli die 'rranslbrmationsüleichnni;':

( 2

)

u '^ xl + rV a.,i^ X, x^. = '^ (iw,, — m,) .:], (/., .-. A- = , . 2, . . . «),

/. ;,/ /-

und zwar speciell d>n-cii die daraus lierviu^-eliende (lleiclunit;-:

/, /,

erfVn-dert wird. Ks werden daher, wenn:

\/r,i ^/, =^C/,iX; ( A . i-= 1 , 2 , . . . n)

S'esetzt wird, die Coefficienten r,,, die reellen Flemente eines orthogo-

nalen Systems. Suhstituirt man nun in der aus der Transtbrniations-

g'leichung (2) liervori>'elienden (deiehuui^-:

"V (i;,,.r;X,, - - —'S K/,:], (/'• '- /
1

-i ")

,./, /'

für <lie \'arialieln - die anii-eqehenen linearen Functionen der Varialieln .r

nnd setzt:

— "/,
—

P/,
(/l = l,2 «).

.SO resultiren für die (irössen (/,, jene (UeichuniitMi (i):

Ort- = ^ /'/, '/„ '/,/,.
(A ,

/
.
; = 1 . 2 ,

. . . n),

/,

deren F.xistenz nael).i>'ewie.sen werden sollte.

Soll das symmetrische System (r/,,,) zuyleicli ortliügonal sein, so

müssen die Relarionen liestidien:

' A. a. O. S. 342.
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( 3

)

'^ (7;, n-, = (^,, ( ' .
/. .V = 1 , 2 . . . . « ).

WO ^„ ii'leicli Eins ndn- ^Icicli Null ist. j(> iiMclHlcni r =^ .s' oiler r ^ ,s ist,.

Substituirt man hierin l'üi- r/,, und n,, die VVcrlhe aus den (dric-huns-en (i

)

so (yclicn dio Relati(inp]i (3) in lolucnde über:

X Pr/P'' 'V ''''' ''.!> ''i'i^ ^>- (y
,

/i
.

/
.

>•

.
^ -- 1

,
2 , . .

.
«),

und diese nehmen, wenn man von den CUeiehungen:

(4) X '.'/''/""=
i/'

''/''' l,2,...n)

(iehraueh maehl, welehe die (irössen r als Elemente eines orthugo-

nalen Systems cliarakterisiren, die einf'aehere Gestalt an:

( 5

)

^Pl C-hr (/,. = Ks (A
,
r

,
.V= 1

, 2 , . . . »)•

h

'

Multiplieirt m;in nun mit '"/;•, O-, '^"^'^ svuumirt über alle VVertlie:

r , s ^ i , 2 , . . . II .

si> konnnt:

^Pl n.rn.rn,.<'t. = "]£ <ir <^'- '' '• - = >, 2, . . . »)•

fi . r. s r

'

und hieraus folgt unmittelbar, bei Anwendung der gemäss den

Gleichungen (4) bestehenden Eelationen:

X ^V«% = ^la- , X ^'''- = ' (/.
,

A-
,
r. .V= i

,
2 , . .

.
«,),

dass die Grössen p]. sämmtlich gleich Eins sein müssen. Die Re-

lationen (3) können also nur dann erfüllt sein, wenn man in den

Gleichungen
{

I ) die sämmtlichen Grössen ^/, gleich ±1 annimmt. Als-

dann sind sie aber, wie aus den tUeichungen (5) folgt, in der That

(>rfüllt, und es zeigt sich daher,

dass man alle orthogonalen symmetriscln-n Systeme mit reellen

Elementen f/,,(. (ausser dem Einheitssystem) erhält, wenn man:

,j = m /, = „

(Ö) «» =X^V^> " X^A'^'W ('./^1.2....»)

.7 = 1 /,--,;,+!

setzt, dabei für ;// eine der Zahlen \ , -i , . . . n — 1 und für

die //' Grössen <• die reellen Elemente irgend eines ortho-

gonalen Systems nimmt.

Da die iir Grössen c die Relationen erfüllen:

,,= m !, = „

X ^!K-V +X ^/"- (^'"'- = <^* (-:,/.= 1
, 2 , ... «),
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so kiHiiicii die (ilpicliuiigcii ((i) durch Iblgrndc ersetzt, werden:

C' ') . "ik
=' - 4,- + 2 ^ <;ii (,,/, (.i,h^i,-i, ... ,,).

;/—

'

Ffisst: iiiMn. wie obcji, die so hestinuiitcn (irJ'isseii a-,. ;ds die

Coeffieienteii einer (luadratisclieii Koi-iii ;iu(' und l)ildet alsdaiui die

Scliaar ([uadratiselier FornuMi

:

11^ xj, + r N, (1^. XiX^. {i, k =^ t,i. .. . it),

vvelclie auch in !oin-en(h'r Weise dargestellt, werden kann:

(7) ^ ("^* + i'<'i/.-)Xi^'/.- {i,k ^ \.-l,.. .
n).

i.k

SO ersieht man aus den (deichuniii'u (()), dass diese .Scdiaar (7) dnrcli

die Substitution:

yi=%C'ik'^t (i,k=i,2,...„)

k

ans der Scliaar:

lierNorgelil , und die reellen Elemente (i;i. eines orthogonalen synnni'-

trischen .Systems können oiTenhar auch (L'uhu'ch charakt erisirt

werden, dass die Grössen:

die Coei'ticienten einer TransforniirtcMi der Schaar (S) sind, oder

auch (hulurch,

dass sie die Coef'ticienten einer durch irgend welche ortho-

gonale Transformation aus

:

y\^yl + ...^yl~-yl + ,- yl+., - ...- yl

entstehenden quadratischen Form sind.

Hei dieser Charakterisirung oi'thogonaler symmetrischer Systeme

{(i,^) tritt es deutlich h(>rvor. dass sie — wie Hr. Lipscihtz nachge-

wiesen hat — eine ni(ii w«) lache Mannigfaltigkeit bilden. Denn

erstens bildet die (Jesammtheit der orthogonalen Transformationen,

welche auf die Form

:

V\-\-yi+ ...^-y'.,- yl+, - yl.+. - ...-yl

anzuwenden sind, eine .' n(}i — 1) fache Mannigfaltigkeit. Zweitens

mnss jede orthogonale Transformation dieser Form in sich selbst

auch die oben mit (S) bezeichnete Schaar (juadratischer F'ormen . also

sowohl <lie mit 11 + r als auch die mit n r multiplicirte Summte
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von Quadraten in sich sell).st übcrgelion lasscji; es sind dies also

nur diejenigen Transformationen, liei welelieu sowohl die Sunune

der /// positiven Quadrate als auch die Summe der ii - in negativen

Quadrate in sich sell)st transformirt wird. Diese bilden aber eine

^{)ii,(iit. i) + (//—?//) (/i — w — i))faehe Mannigfaltigkeit, und die

Difterenz

:

welche gleich )ii (n ui) ist, giebt also die Zald für die wirkliche

Mannigfaltigkeit der durcli orthogonale Transformationen aus der Form:

!/\ + !jl+ ... +yl -yl + , ^yl + ^"'
.
- yl

entstehen(hMi (juadratisclu'U Formen an.

II.

Dass eine orthogonale Transformation, bei welcher die Siumne

der ui positiven Quadrate oder die Summe der n — iii negativen Quadrate

der Form

:

y\ ^ y\A- .
. . + yi- yl+^ - yi+2 - - y\

in sich selbst transformirt wird, keine neuen Systeme (r/,,.) liefert, ist

an sich klar, da bei zwei mittels der Substitutionssysteme:

(C,,),(r,,) (/./.=. ..2....»)

nach einander ausgeführten orthogonalen Transformationen, von (h'iien

die erstere z. B. nur die Quadratsumme:

y' + .(/2 + • • • + i/»

in eine ebensolche Quadratsumme nlierführt. offenbar eine (piadratische

Form mit denselben C'oefficienten fl,y, resultirt. wie vv^enn nur die eine

Transformation mittels des Substitutionssystems (r,^..) angewendet wird.

Um dies aber auch an den oben angegebenen Ausdrücken der Elemente

ciii, nachzuweisen, sei:

(4) (,,!•= 1.2....«)

(Las aus der Composition der Systeme (c,/,) und (r-^.) hervorgehende

orthogonale System und also:

X hl-
*"/" =

^''f'

{g,h,i=ui,... n).

//

Gemäss der Gleicliung (6) ist nun:

(9) fV/ = X ^'op ^'.w
~ X '''!' ^'''1 ^''' '/='•-•••")
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und (I.'iIut:

(
»
o) "m = ^ ^:i'-

f.'/«' ''/'% ^ f
'•'

<'<• <,,, <'(:/

g.i.i' r.ij:

(//- I.-2 »«: ;— /» + i.n, + 1 »: /./,./). 7— 1. •.;... .«1

D;i (las System (C,,,). der V(>r;uisscl/,iiin>- iiacli. die 'rraiisCoriiKilion

filier Sunmic vou /// (^)uadrnl('ii in sicli .s('ll).st, Iw-wirkt . .so prCüllcn die

EIciiH'iitc (,/, (Viv IjedinguiigTu:

.'/
-= m ;/

— m

(11) (,/, -= ^r/, , X V^.'/'- = ^/-i ' X 'fl?'^*'- ^ " '

(/i. i - 1.2..../": </ = I. 2. . . . »«, «1 + I, . . . n: r = /« -|- 1. «/ + 2, . . . »)

1111(1 vcnnöge dorscUitMi geht die Gleicliuug (lo) in folgende üher:

y = m r = n

"l"/
~ X S' ^'w " X •"'/'

^'''Z

(/J.
-/ = 1 , 2

.
. . .

n),

vvek'lie in Verbindung mit der (ileicliung (g) zeigt, dass die beiden

orthogonalen Systeme {r„(.)
,

(r',y,) ein und dasselbe orthogonale sym-

metrisclie System (a-/^.) liefern.

In noch einfacherer Weise zeigt sich dies bei dem Ausdruck:

!/ = >"

C'
') «* = - 4 + 2]^ f,i(;k (,-. i- := .. 2 . . . . «).

g='

Denn es ist:

2

i

V =Xw-^ V,, (;. A-./,. ? =. !: 2! : : :

r^)-

und es ergiebt sich also bei Amvendung der RelatioiKMi (i i) in der

Tiiat die (ileichuiig:

%c!,i''<j^=^<-SiC,k (!/=,, 2.... m),

H

welche zeigt, da.ss die beiden aus (l(>n orthogonalen Systemen (c;,^.), (r,^)

mittels der (Tleichungen ((>') her\'oi-g<dienden orthogonalen symmetri-

schen 8ystem(> (//,,,) mit einander identisch sind.

Das System der ///// Gr()ssen:

welclie allein bei der mit ((>') bezeichneten Darstellung der Systeme {(tu!)

vorkommen, ist nur den {- iii[i)i -{- \) Bedingungen unter\v(U'fen:

(12) '%f;i!<-l.!=^Kjl. (!/.h=l.2,...m).

Diese Bedingungen hl<Ml)en erfüllt, wenn man die // durch die Index-

wertlie / i . -1 . . . . /i cliaraktcrisirteii (ir(")ssen r,^, durch:
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(i = 1.2 n),

(i=z 1,2,...»)

aher auch zugleich die u Grössen C/„: durch

:

ersetzt, und das so veränderte System der Grössen c liefert, wenn

es in den Gleichungen (6') verwendet wird, dasselbe System der

Grössen a^^. wie das ursprüngliche System der Grössen c. Nimmt man

hierbei

:

SO tritt )/r^, + r^, an Stelle von fy, und Null an Stelle von r^,. In

dem neuen Systeme der mn Grössen c ist also das erste Element der

Äten Horizontalreihe gleich Null. Das angegebene Verfahren kann

nun offenbar dazu angewendet werden, um zuvörderst die ersten Ele-

mente der sämmtlichen auf die erste folgenden Horizontalreihen, als-

dann die sämmtlichen zweiten Elemente der auf die zweite folgenden

Horizontalreihen u. s. f. gleich Null zu machen, und man kann auf

diese Weise zu einem Systeme von um Grössen c,ß gelangen, in welchem

alle Elemente, deren erster Index grösser als der zweite ist, gleich

Null sind, und welche immer noch die Bedingungen (1-2) erfüllen.'

Es genügt also, solche Systeme (r^) in den Gleichungen (6') zur Bil-

dung orthogonaler symmetrischer Systeme (a,,!-) zu verwenden.

Die Systeme (r^,) von der angegebenen Beschaffenheit liestehen

nur noch aus den -^ "* ("' + ' ) Elementen

:

(y
= 1 , 2 , . . . «t : \

k=g,g + u...mj

und aus den m (« — )ii) Elementen

:

/^=i,2,...m; \

V V'-='"+ 1.>"+2....,>)-

Man kann sich dabei die letzteren m{n ;«) Elemente c;,,,, d.h. die

Elemente der n — m letzten Verticalreihen , als unbestimmte Variable

und die ersteren ^ m {m + 1) Elemente c^/,, welche in den ersten m

' Die obige Rediiction eine.s nur durch die Bedingungen (12) besehränlvten

Systems variabler Grö.ssen fy auf ein solches, in welchem für y>i die Elemente

sämmtlich gleich Null sind, bleibt auch auf alle speci eilen Systeme reeller Grössen

<?( ohne Ausnahme anwendbar. Aber bei speciellen eomplexen Grössen kann der

Nenner yc^~+W gleich Null werden, und es bedarf dann einer anderen Art der Re-

ductioM. Statt, wie hier, elementare orthogonale Transformationen, d. h. solche zu

benutzen, welche die Summe zweier Quadrate in eine eben solche transformiren, hat

man alsdann von den elementaren Transformationen Gebrauch zu machen , bei welchen

eine Summe von zwei Produeten je zweier ^'ariabeln, also eine Form z^ z^ + z^Zj,

in sich selbst übergeht, sowie von denjenigen, bei welchen eine Form z'l + z, '% ^^

sich selbst transformiit >vii'd.

.Sltzuiig-sberiolite 1890. 4ö
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Vcrticalrcihen vorkoiiuiicii, -.Is Kiiiictiuaeii (Ipr.scUicii (lenken. Denn

wenn man die C>lei('liun,neii:

(12) 2 ''m^'/'i = "^z*
0/ ./' = '• -i .••

•
"')

nach einander für:

(j = m , h = m \ (j ^ tu \, h ~ m
; y = m i , A = /// — i

;

y = m 2 , A = m : r/ =: ;/« 2 , A — ?« - i ; r/ = ui — i,h=^ 111 2 ;

lienutzt, SU liestinaiien sieli der Reilie nach die Elemente:

nändich r,„ ,„ durch die Gleichung:

<i.m + (i.,u+, + . .
. + ci,u = 1,

ferner f;,„_,,«. durch die Gleichung:

dann r,„ _,,„,_, durch die Gleichung:

u. s. f., und man sieht, dass hierbei nur die Vorzeichen der ersten

ru Verticalreilien unbestimmt bleiben, dass also jeder dieser Vertical-

reihen ein beliebiges Vorzeichen gegeben werden kann.

Dass die Mannigfaltigkeit der orthogonalen symmetrischen Systeme

(r/,v(.) eine /«(« — »/) fache ist, tritt bei der angegebenen Bildungsweise

in Evidenz, da die hierbei verwendeten Systeme (p^^) genau /m (« ~ ?«)

unbestimmte Elemente enthalten.

III.

Bezeichnet man mit:

(_(/
= 1 , 2, . . . »A

p= 1,2, ...n j

uid)estimmtp Variable, liildet daraus ein Modulsystem mit den -^m^in + i)

Elementen

:

(SDl) -^V. + X"V«V,,
/,/./,==.. 2,...,„;j-<A\

^ •

\ }>=\,1,...n ]

und setzt dann:

(13) ''y-,--<^-y+2 2«v"v
l;,,'^!:';:::!)'

*

so b(^steht die Congi'uenz:

(14) ^ ?V/ 'V = ^r fmot^«^ • - - ^,!< +^ u\ "'V \ i
.'/'''='' -^••"'V
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Denn es wird zuvörderst:

2 '^pi ^'p-- = 2(^2 "^".w ^".w
-^

"i?
)
(22 ^'^h "'*' ~ K] ,

P P \ !} /\* /

ff/, A = 1 . 2 /H : /;, y, »= 1 , 2, . . . ?;)

und wenn man den Ausdruck auf der rechten Seite entwickelt,

so kommt:

(15) -I-X "V? ^'•'ä'-2 "'.w "V,/, — 42 "V? "V'- + ^yr •

((/, h ^ 1,2, ... in; p,q,r ^ 1.2. ... n)

Der erste Thell dieses Ausdrucks reducirt sicli aber mittels der

Congruenz:

für das Modulsystem {'^) auf die Summe:

4 2"'w^V i
.9 = '•-•••'»)

Y ' \q,r=ui....nj'

es ])leibt also in dem Ausdruck (15), wenn derselbe im Sinne der

Congruenz für das Modvüsystem (SDi) betrachtet wird . nur der letzte

Theil ^,1, übrig, und die Richtigkeit der Congruenz (14) ist hiermit

dargetlian.

Nimmt man für die Grössen w^^ ganze Functionen irgend eines

Bereichs (9?, 9{', 9i! ".
. . .), so ersieht man aus der Congruenz (14),

dass die mittels der Gleichungen (13) definirten Grössen Up^,

im Sinne der Congruenz für das Modulsystem (9)^) oder für

irgend ein darin enthaltenes Modulsystem, ein ortho-

gonales symmetrisches System bilden.

Es tritt hierdurch in Evidenz, dass die Gleichungen (6'), welche aus

den Gleichungen (13) hervorgehen, indem man die Grössen ?« durch

die Grössen a und die Grössen ic durch die Grössen c ersetzt, ortho-

gonale symmetrische Systeme mit complexen Elementen a,/ liefern,

sobald man für die Grössen c complexe Grössen setzt, welche die

Gleichungen (12) befriedigen; denn die sämmtlichen Elemente des

Modulsystems (9)i) werden alsdann gleich Null , und die Congruenz ( 1 4)

geht in die Gleichung (3) über, durch welche das System (o;^.) als

ein orthogonales charakterisirt wird. Aber es bedarf noch des Nach-

weises, dass alle orthogonalen symmetrischen Systeme mit complexen

Elementen auf die angegebene Weise erhalten werden, und hierfür

ist nur nöthig zu zeigen, dass auch complexe Elemente «,4. in der

im art. I mit (i) bezeichneten Form:

(
I ) O* = '%Ph <-hi<-hk

(h,i,lc=i.2,...n)

k

angenommen werden können.

48'
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Wälii't'iid im art. I (Miilat-li davon ausgegangen würden ist, dass

di(> reellen Elemente ö,^. jedes symmetrischen Systems sich in der

angegebenen Form darstellen lassen, muss für den Fall com])lexer

Elemente a^., wo dies nicht mehr allgemein stattiindel. der Nachweis

einer solchen Darstellbarkeit zugleich auf die EigenschaÜ der Oi-tlio-

gonalität des Systems (c/,y,) ij-egründet werden. Wegen dieser Eigen-

schaft müssen die Grössen «,,, die Relationen erfüllen:

(
1 6 ) ^ a,,^. n,i, = (^;„- (A ././. = 1 . 2 ... . »).

und es besteht hiernach die Gleichung:

(17) 2 {iAu — vn^i) («4 + cfl,,.) = (?r - V-) b\,; (^ , ; , i= 1 , 2 , . . . »).

k

in welcher n . v unbestimmte Variable bedeuten. Die beiden Systeme:

» ^<4 — vui^
nöii, + r<7,v, , — —

(-, A- = 1 , 2 , . . . «),
11 — v

sowie die beiden (juadratischen Formen

:

(;.A-=i,2....H)

sind also zu einander reciprok. Die erstere dieser beiden Formen

repraesentirt eine »Schaar« quadratischer Formen, und jede Schaar,

welche, wenn (^ und \// (]uadratische Formen mit den Varialxdn a;, , ,1% , . . .a:„

bedeuten, durch den Ausdruck:

gegeben ist, lässt sich als ein Aggregat «elementarer Schaaren«:

"//>,, + i\-^,j (.7 = 1.2.3....)

darstellen. Dabei liedeuten ?/,,. r,, lineare liomogene Functionen von?/, r,

und </),,,. v^,, (juadratische Formen von x^, x.,, . . . x,,, und diese lassen

sich durch lineare F'unctionen der Variabehi a;,, .r,, ... ar„, welche mit:

bezeichnet werden mögen, in einer der folgenden Weisen ausdrücken:

'N~ y'n

'h^ ^y^nyr.' ^j^^yr-
( I S) </,,^

=.- iy,j, rj,j, + yj,

,

^,^ = 2y„, y,j,

1", = 2J/,„y.,/. + 2y,,//„ + y;, , -l,, = 2,y^3.v,,, + 2y„y^,

,

wenn die Determinante der Schaar /a/) -f r-d/ nicht gleich Null ist.'

\'iTul. iiii'iiic Mitlliriliiiin im M(in;ilslii'iicli( vdiii Jaiiiiiir 1874.
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<p{x,,x^_, . . . .r„) , "4^ (a-, . X..,. . . X,)

in Summen von Quadraten, da eine .solelie Transformation vollkommen

identisch mit jener Transformation der Scliaar lup + vd/ in eine Summe

:

ist, in welcher ?<, , ?/, , . . . it„ lineare homogene Functionen von u , r und

3/, . 7/, ,...?/„ lineare homogene Functionen von x,, x^, . . . x„ bedeuten.

Nimmt man:

i«p + r^ = u^4 + ".^ (lik-OCiX^ (;./,•=.. 2 .... «)

* /. *

und wendet das angegehene Resultat (21) auf diese besondere Schaar

«(/) + r\I/ an, deren reciproke durch ihren obigen Ausdruck:

-5X Xl - -:; ;V ffft. A',-A; {ijc=i.

so dargestellt ist, dass der Nenner ?r — ?;- keine gleichen Factoren

enthält, so erschliesst man hieraus unmittelbar die Transformirbarkeit

dei' Form:

'«2 ^* + '2 ^'*^'-^<- (;,/ = 1 , 2 .... »)

k i. k

in eine .Svmime:

'% {uqk + '7'/) yl (k = i.2.... n),

in welcher 2h-^1k complexe Grössen und y^.y.T -y,, lineare liomogene

Functionen von Xi,x^, . . .x„ mit complexen Coefficienten bedeuten.

Setzt man demgemäss:

VqkVk = ^i-kt^i (i,k=i,i....n)
,

.so erhält man die Transformationsgleichungen:

'%'in'^U = ^ikr ^Vl,('hiCl,k = (Jik (/<,/, /.=!. 2,...»)
,

aus denen erstens hervorgeht, dass die C'oefficienten o„ ein orthogo-

nales System mit complexen Elementen bilden, und zweitens dass,

Avie nachgewiesen werden sollte, die complexen Grössen r/,^., weil sie

als die Elemente eines zugleich orthogonalen und symmetrischen

Systems vorausgesetzt worden sind, sich in derselben (im art. I mit

(1) bezeichneten) Form darstellen la.ssen, wie jedes symmetrische

System mit reellen Elementen.
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IV.

In den vorstehenden Entwickelungen ist nnchgewiesen worden,

dass die Elemente jedes ortliogonalen symmetrisclien Systems (n-^)

sich durch Gleiehmigen

:

(6) (':A-
= ^C,,iC„k'- ^ C^if'/,/, U.k = ,,2....n)

;/ -=l /, = m+l

und zwar so darstellen lassen, dass die Grössen c die Elemente eines

orthogonalen Systems sind, aber die zu einer solchen Darstellung

erforderlichen Grössen r; sind nicht rational durch die (Grössen r/„,

bestimmt. Wird also das Problem der Aufstellung aller orthogonalen

symmetrischen Systeme dahin praecisirt,

dass alle derartigen, einem gegebenen Rationalitäts-

bereich (SR, SR', 9i", . . .) angehörigen Systeme {a,j) auf-

gestellt werden sollen,

so bedarf die o1)en angegebene Lösung noch einer wesentlichen

Modification.

Um diese darzulegen knüpfe ich an das im vorigen AIjschnitt

entwickelte Resultat an , dass für die Elemente eines orthogonalen sym-

metrischen Systems (o,^.) stets eine Transformationsgleichung besteht:

u^xl+c^an.XiX^. = '^{nq,,+ rp,,)yl (/,, /, A-=: ,. 2....»)
,

/.' i.k I,

in welcher ?/, , 7/3 ... . y„ lineare homogene Functionen von x^, x^, . . . x^

sind. Benutzt man nun zur wirklichen Herleitung dieser Trans-

formationsgleichung, und also zur Bestimmung der Substitutionscoeffi-

cienten sowie der ('oefficienten j),, , q,, , das Reductionsverfahren , welches

ich für Schaaren quadratischer Formen in meiner im Monatsbericht

vom Januar 1874 abgedruckten Mittheilung auseinandergesetzt habe,

so ergeben sich diese (befficienten sämmtlich als Grössen desjeidgen

Rationalitätsbereichs, welchem die Coefficienten der Schaar, also hier

die Grössen fi;,,, und die verschiedenen Werthe des Verhältnisses u : v

angehören, für welche die Determinante der Schaar verschwindet.

Diese Werthe sind aber im vorliegenden Falle nur ± i , da aus der

oben im art. III mit (17) bezeichneten Gleichung unmittelbar erhellt,

dass die Determinante der Schaar:

'"X ^'- + *'X "''' ^'^" (<:
,

A~ 1
.
2 , . .

.
«)

/ i.k

keine anderen Linearfiictoren als n + r und 11 — v enthält. Sollen

also die Coefficienten r/,^ dem Rationalitätsbereich (SR , Sr, St", . . .) an-

gehören, so müssen, wenn die obige Transformation.sgleichung durch

die Substitution

:
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y/, = X />*, ^.- (/,,;= 1,2,...«)

befriedigt wird, die Coeffieienten

:

h,,i,Pi,,<h, (/,,/= 1,2....«)

.sRiuintlicli Grös.seii de.s g'egel)eiien Ratioiialitätsbereicli.s (^\^ *H', !){'',
. . .)

sein.

Aus derselben Transformatioiisgleichung folgen für die (Joefticienten

l)
, p , q die Relationen :

(22) ^pJ>hi/>/,k = «,* ,

^ (/,./.<=. 1.2,...«),

(23)
2,q/.f}/,if'M=^a-

(/..i.k^t.i. ...„).

i
/: ,,. h. I. k = 1.:

und aus den letzteren ergeben sich ferner die Relationen:

(24) (li-^'>i/J'/c/, = ^'<J-

Denn vermöge jener Relationen (23) ist:

und der Wertli der Determinante:

^b,^qil>i„ (/,.•= 1.2,...«)

gleich Eins. Die Gleichungen (25) können demnach nur dann bestehen,

wenn die Grössen b,q den Relationen (24) genügen.'

Wegen der vorausgesetzten Orthogonalität des Systems («,/.)

müssen die Bedingunasö-leichuns'en

:

(;,»,..= 1,2,...«)

erfüllt sein. Setzt man hierin die aus den Relationen {22) hervor-

gehenden Wertlie der Elemente r/„, , r/„ ein , so kommt

:

X P'J Vi' 'V ''l'-^X 'V '>hi = ^r. <.'/• '''• '• '•• -^ = I. 2. • •
").

und da gemäss den Relationen (24) die auf / bezügliche Summe den

Werth "- hat. so resultirt die Gleichung:
9/>

' Die vollständige .\ei|iiivideii/. der Hcl;itlciiieii (23) und (24) erliclll iiDinilicIliar

iiiis den (tloicinini!;eii (3g) im ;irl. \'. wenn ninn d.-M-in:

""/,, = "\'<hJ>n. {/,.i^ 1.2....")
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%—huK, = ^, (Ä,,.A- = ,,3,...„),

aus deren Verbindung mit den Relationen (23) folgt, dass:

2 (— ^
9/,

j
^/ l>,,ic = o (/.. '. A- = ., 2, . .

. »)

und also:

(26) pl = ql {/i = i,2,...„)

sein muss. .

Eben dieselbe Folgerung ergiebt sich in übersichtlicher Weise,

wenn man von den (symbolischen) (lompositionsgleiehungen Geljrauch

macht

:

(27) (b) ip) (h) ^ (a) ,
(b) iq) (h) = (i)

,

durch welche die Relationen (22) und (23) dargestellt werden können.

Dabei bedeutet

(i) das Einheitssystem (Sn),

(h) das System (6^.),

{b) das transponirte System derselben G-rössen b^.,

{p) das System, welches in der Diagonale die Grössen

p,,p^,...p„. im Übrigen aber nur Nullen enthält,

(f/) das ebenso ans den Grössen g, , q.,, . . . y„ gebildete System.

Bezeichnet man ferner mit (//) das reciproke System von (b) und

mit (6') das reciproke A^on (b) , so kann die zweite der Gompositions-

gleichungen (27) durch die folgende ersetzt werden:

also die erste durch

:

und diese Compositionsgieichung reducirt sicli mit Hülfe der Relationen:

auf folgende:

(28) (b') l^] (J>) = {«).

Da endlich das System (a), als orthogonales symmetrisches System,

das reciproke seiner selbst, d. h. da («)(«) = (i) und folglich:

{b){a){a){b')=. (b)(b') = {i)
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ist, so erhält man, wenn nmn liior die Systeme {c) dureli den Aus-

druek anf der linken Seite dej- (Ucieliun.ü: (28) ersetzt, die Relation:

und daher, mit Benutzung der Gleichungen:

das Endresultat

:

\'/J V7,/ \r

(I)
(I),

\ 'h/

d. h. wie oben:

(2()) PI = ql (/<= 1,2,...«)-

Es sei demgemäss:

p, = q,,p. = q.,-- p,n = q.,

,

p„.+, = - 9,„+, , p,„+, = -
(/„, + .,... p,. = -

q,. .

.so dass die Gleichungen (22) in Iblgende übergehen:

g = ,n /, = ,,

(29) ff«. =%qg %; l>.ß ~X qi> ^'1- '̂!•!'
(/./.•= K 2 .... »),

oder, bei Anwendung der Gleichungen (23):

(3 0) ff* = - ^,/- + a^g, h,j: h,ji, (;. i' = i, 2, . . . «).

,'/
^

'

Die dem Rationalitätsbereicli (9v , flv', 5){", . . .) angehörigen Elemente a^i,

eines orthogonalen .symmetrischen Systems lassen sich also stets auf

die hier angegebene Weise (hircli (iriVsseii:

(]l,. h,,; (/,.,= 1,2....")

ausdrücken, welche selbst dem Rationalität.sbereicli (9i . j)i , III' . . . .)

angehören und dabei den obigen Relationen (24) genügen. Es ist

aber auch andererseits zu zeigen . dass . wie immer (inissen (//, . A/„

gemäss den Bedingungsgleiclnnigen {24) aus (hnn Rationalitätsbereich

(9i , 9{', 9i 5 • •) entnommen werden mögen, die daraus mittels (h'r

Gleichungen (29) oder (30) bestimmten (Jrössen r/,^. st(>ts ein ortho-

gonales symmetrisches System bilden.

Zu dem angegebenen Zweck ist nur nachzuweisen, tlass die

mittels der Gleichungen (30) bi^sliunnteii (ir(")sseM r/,/, , welche olTenliar

die Symmetriebedingungen

:

0,.<.=:ff<.,. (/. A-=I.2....n)

erfüllen, auch den OrthogonalitätsbediMgungen genüg(Mi:
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2. Oi,. a,:, =: S,.,. (/,;•,.«= I , 2 n)

;

es ist also die Riclitigkeit der folgenden Gl(>iclning darziitlmn:

2 (^X ?^ ^' '':" - '^'>) ('^S' 9" '''" '^''» - <^") = ^- ('•,•'-.. -^ ••
.

").

Entwickelt man nun den Ausdruck auf der linken Seite, so kommt:

4X ^!' ^'- ''^- ?^ 2 ^' ''^' -~ 42 ^y ''»' 'v + ^'«
{l] .!=,','

2 ;;; ; "i)

'

!?.'' '=1
'J

und der Werth dieses Ausdrucks reducirt sich mit Hülfe der Gleichung

(24) in der That auf ^„. Dabei werden von den Gleichungen (24)

nur die folgenden verwendet:

(31) f/^X ^'' ^'*' "= ^V'
(//./- = ., 2 ...

.
m),

in welchen der vordere Index der Grössen h nicht grösser als tu ist.

Das liierniit erlangte Resultat kann dalier folgendermaassen formulii't

werden

:

Man erhält alle orthogonalen symmetrischen Systeme, deren

Elemente r/,-^ einem gegebenen Rationalitätsbereich (SR, 9i'.9t". . .)

angehören, wenn man diesem Bereich irgend welche, den

^ 7n {m — I ) Bedingungen

:

(32) ^bgif>/,i'=0 {ff,h=u2....m: (/<h)

i = 1

genügende mn Grössen h^, entnimmt und daraus die li' Ele-

mente r/„. mittels der Gleichungen:

(33) "<^- = -^<^-+^X r~_̂ ,J''^'"' ^r-
(''^ = ''^'---")

„f, K + K- + • • + K>
bestimmt.

Hierbei können die sämmtlichen inn — \- in [m — 1) Grössen ä^,, bei

welchen (/ f^ « ist, beliebig angenommen und die v ?h (//i — i) Gleichun-

gen (32) zur Bestimmung der übrigen -; )ii[iii. i) Grössen b,^ verwendet

Averden. in Beziehung aufweiche sie linear sind.

(Fortsetzung folgt.)
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Über das Problem der Saecularstörungen.

Von Prot". H. Bruns
in Leipzig.

(Vorgelegt von Hrn. Kronecker.)

H,. Kronecker hat in diesen Sitzungsberichten (1888, S. 417 fl".)

mehrere Bemerkungen über Dirichlet'.s letzte Arbeiten mitgetheilt,

deren Inhalt von astronomischer Seite, wie ich Gelegeidieit gehabt

liabe wahrzunehmen, zum Theil geradezu missverstanden worden ist.

Es sei mir deshalb gestattet, an einem einfacheren Beispiele, nämlich

dem Problem der Saecularstörungen , kurz zu zeigen , wie in diesem

Falle die DiRicHLExsche Schlussweise »mit einem Federstriche« zu

einem Stabilitätsbeweise führt.

Fasst man das von der Sonne, den Planeten und ihren Satelliten

gebildete mechanische System als einen Complex starrer Körper auf,

welche gegen einander gravitii'en, so lässt sich bei passender Wahl
der Variabein die Untersuchung der Bewegung in der Bahn und der

Rotation in eine einzige Analyse mittels des canonischen Systems ge-

wöhnlicher Differentialgleichungen

'dF ~ ^v^/ "df^'^TW^'
(«-..2...)

zusammenfassen, wo II die Difterenz zwischen der lebendigen Kraft T
und der Kräftefunction U bedeutet, und wo ferner die Zahl der Variablen-

paare IV , W vorläufig gleich dem Sechsfachen der Zahl der Körper ist.

Der Einfacldieit halber möge hier die Untersuchung der Rotation bei

Seite gelassen, d. h. jeder Körper durcli seine im Schwerpunkte con-

centrirte Masse ersetzt werden. Bezieht man dann den Ort jedes

Satelliten auf seinen Planeten, ferner den Schwerpunkt jedes Partial-

systems »Planet plus Satelliten« auf die Sonne, so entsprechen diesen

relativen Ortern ebenso viele Bahnbewegungen, die wir als elliptische

mit osculirenden, d. h. variabeln Elementen auffassen wollen. Es

seien, wie üblich, a die Halbaxe, cp der Excentricitätswinkel, ./ die

Neigung, ^^ die Länge des aufsteigenden Knotens auf der gewählten
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Kini(l;iiiieiit;il('))ono, u (ler Abstund des IVricfutnuns vom Knoten

und M die niittlore Anomalio, dann kann man t'iir die Ralin mit der

Nummer d als Variabelnpaarc» W , ir ans(>t/,en

W--

AL

9,.

k„ )/a„ cos {/)„

,

k^ ya„ cos (/)„ cos .7^,

,

wo die /•,, luu' von den Massen abhängende Conslanlen bedeuten.

So lange die Elemente <i und (/> iniKM'halb gewisser (irenzen um Mittel-

wertlie lienmischwanken, weli-lic dem gegenwärtigen Zustande des

Sonnensystems entsprechen , lässt sich H trigonometrisch nach den W
in eine unbeduigt convergente Reihe entwickeln. Die Coef'ticienten

sind wiederum als Reihen darstellbar, in denen jedes (Jlied die Form

Ccfla; . . . *> ('/>,) *„('/'-2) • • ^AJx) "^.(^2)

besitzt. Hierin bedeuten: die C Factoren, welche nur von den Massen

abhängen, die m , ,ß , . . . positive oder negative Zahlen, die * und i;'

Functionen der Argumente (f 'i'i'^ «^^ welche ausser von den hinge-

schriebenen Variablen nur noch \ on je drei ganzzahligen Parametern

abhängen und im Wesentlichen identisch sind mit Ausdrucken, die

bereits Hansen näher untersucht hat.

'

Der Ausdruck H ist seiner Bedeutung nach von der Wahl der

C'oordinatenaxen unabhängig, ändert sicli also auch nicht, wenn man

die Anfjingsrichtung für die Zählung der Längen in der Fundamental-

el)ene verschiebt. Diese Verschiebung lässt die Elemente a ,(p, J,w , M
ungeändert, ändert dagegen sämmtliche ^? um eineunddieselbe Grösse.

Hieraus folgt

Diese Relation gilt auch für jedes einzelne (Jlied der trigonometrischen

Entwickehing von H. Mit Rücksicht auf die Bewegungsgleichungen

folgt aus (A)

—^ Ä" Vn„ cos d>
, cos J„ = o

,

dt ^ "' v

"V k„ V(i„ cos (/)„ cos J„ = constans.

Die letzte (ileichung ist oflienliar nielits anderes, als der eine der drei

Flächensätze. Bezeichnet man in der trigonometi-ischen Entwickelung

' Abli. der K. Sachs, ües. d. Wiss. lid. II (1853) S. 181— 281, 283— 376. Die

HANSKN'sche Uiitersncluing lä.sst sich librigpiis wesentlich vervollständigen durch die

Aiiistellnnn- der Differentialrelationen und der liiip.-ireii DilTerentialgleichungen dritter

bez. vierter Ordnung, denen dii' <J' und ^ genügen.
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von // die Gesamintheit der von den J/ nnabhängigen C41ieder mit

H' und .setzt 11 = H-\- H", so beruht die übliclie Behandlung der

Saecularstörungen darauf, dass man in 7/ den Bestandtheil H' unter-

drückt. In diesem Falle verwandeln .sich aber die ^/„ in Constanten,

andererseits wird in der dann ebenfalls noch geltenden Gleichung

"V ^„ |/fl„ cos (^„ cos J„ := constans

die linke Seite ein wirkliches Maximum für </)„ =^ o, ./„ — o, woraus

nach der von Dikuhlkt angewandten Schlussweise sofort folgt, dass

die <p und J, wenn sie in einem gegebenen Zeitpunkte hinreichend

kleine Werthe besitzen, auch beständig klein bleiben.
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Über die Entwickelung des Uterus und der

Vagina beim Menschen.

Von Dr. W. Nagel

(Vorgelegt von Hrn. Waldeyer.)

Im Anschluss an meine früher mitgetheilten Arbeiten über die Ent-

wickelung des Urogenitalsystems des Menschen (s. Sitzungsberichte von

1888 und 1889) habe ich in dem I. anatomischen Institut zu Berlin

die Untersuchungen über das spätere Schicksal der MüLLER'schen

Gänge an einer grossen und ziemlich vollständigen Reihe von frischen

menschlichen Embryonen, welche ich zum grössten Theile Hrn. Prof.

GussEROW verdanke, bisher fortgesetzt.

Das Ergebniss meiner Untersuchungen ist folgendes.

Von den frühesten Entwickelungsstufen an zeigen der Ge-

schlechtsstrang (die vereinigten MüLLER'schen Gänge) und die an-

grenzenden Theile der Plicae urogenitales (der spätere uterina

Abschnitt der Tube mit angrenzendem Stück der Ligamenta lata) eine

seichte dorso-ventrale Krümmung mit vorderer Concavität.

Diese gekinimmte Lage ist zunächst eine nothwendige Folge der Ent-

wickelung der MüLLER'schen Gänge, indem dieselben, wie ich früher

(s. oben) mitgetheilt habe, den WoLFp'schen Gängen entlang bis zu

Sinus Urogenitalis abwärts wachsen. Da nun die WoLFp'schen Gänge,

zum Theil der Krümmung des embryonalen Körpers folgend, in

einem Bogen von oben nach vorne unten verlaufen, so müssen die

MüLLER'schen Gänge denselben Weg nehmen. Je älter der Embryo,

um so ausgesprochener wird die Vorwärtsneigung des Geschlechts-

stranges; sie ist wohl bedingt theils durch das Herabsinken der

Geschlechtsdrüsen mit den Resten der WoLFp'schen Körper in das

kleine Becken, theils durch den Druck der auf dem Geschlechtsstrange

ruhenden Gedärme. Dass ein solcher Druck mit genauer Anpassung

der Organe an den beschränkten Raum thatsächlich sehr früh vor-

handen ist, wird dadurch bewiesen, dass ich wiederholentlich , schon

bei Embryonen mit einer Kopf-Steisslänge von 6— 7™, an der Innen-

Sitzungsberichte 1890. 49
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fläche des Bauchraumes Abdrücke gesehen habe, die in Form und Aus-

dehnung Darmschlingen entsprachen.

Die eben besprochene Krümmung gestaUet sich zuerst als ein

nahezu gleichmässig verlaufender Abschnitt eines Kreises, dessen Cen-

trum man sich ausserhalb des K()rpers, etwas olierhalb der Symphysis

pubis, zu denken hat und an welchem man etwa in der Mitte eine

ilachwinklige Knickungsstelle bemerkt. Spätere Entwickelungsstufen

zeigen, dass dieser Knickungswinkel im Lumen des Geschleclits-

stranges derjenigen Stelle entspricht, wo der äussere Muttermund
sich bildet.

Bei grösseren Emlnyonen (mit einer Kopf-Steisslänge von 6 l)is

1 o''"' und darüber) gesellt sich noch eine besondere Neigung des oberen

Abschnittes des Geschlechtsstranges nach vorne hinzu, welche mit-

unter so stark wird, dass das Corpus Uteri horizontal liegt; der hier-

durch entstandene, von dem vorher genannten wohl zu unterscheidende

neue Knickungswinkel liegt in der Gegend des inneren Mutter-

mundes.
Die eben geschilderte toi)ographisclie Lage des Geschlechtsstranges

habe ich an allen meinen Embryonen gesehen; niemals habe ich einen

gestreckten Verlauf, geschweige denn eine Rückwärtsneigung des

(Jeschlechtsstranges gefunden. Es ist wohl deshalb der Schluss ge-

rechtfertigt, dass die von andei-en Autoren für ältere Foeten und Neu-

geborene (s. KöLLiKER, Über die Lage der weiblichen inneren Geschlechts-

organe; Festschrift zu Ehren Henle's. Bonn 1882. L.\NGERn.\NS, Über

40 Sagittalschnitte durch gefrorene Leiclien neugeb. Mädchen, A. f.

(xynaekologie 1878. Beigel, Pathologische Anatomie der weiblichen Un-

fruchtbarkeit. Braunschweig i 878. u. A.), und Erwachsene (s. R. Vmenow,

Über die Knickungen der Gebärmutter. Verhandlungen der Gesellschaft

f. Geburtshülfe zu Berlin. Bd. IV; K. Schröder, Über Aetiologie und

intrauterine Behandlung der Deviationen des Uterus nach vorn und

liinten. Volkmann's Sammlung klinischer Vorträge Nr. 37; Aran,

Etudes auatomiques et anatonio-])athologi(jues sur la statique de l'Ute-

i'us. Arch. gen. de Med. 1858; E. Martin, Die Neigungen und Beu-

gimgen der Gebärmutter. Berlin 1870; B. S. Schultze, Die Pathologie

und Therapie der Lageveränderungen der (iebämnutter. Berlin 1 881;

Waldeyer, Lage der Beckenorgane bei Nulliparen, Sitzungsberichte

der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. 1888. u. A.) als

normal angesehene (»typische« nach Waldeyer) Lage der inneren

weiblichen Genitalien mit nach vorne geneigter und mehr oder

weniger über die vordere Fläche gebeugter Gebärmutter die ur-

sprüngliche ist: sie ist eine naturgemässe Folge der Entwickelung

des Geschlechtsstranges.
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Das distale (solide) Ende des MüLLER'schen Gansres bestellt, wie

ich früher (s. oben) mitgetheilt habe, während der Abwärtswanderuna:

dem WoLFF'schen Gange entlang, aus eigenartigen, von dem Cylinder-

epithel des eigentlichen Ganges wohl zu unterscheidenden grossen

Zellen. Auch nachdem die Gcänge den Sinus Urogenitalis erreicht

haben und mit einander verschmolzen sind, zeigt das distale Ende

dieses eigenthümliche Verhalten. Schritthaltend mit dem Wachsthum
des Embryo nimmt der eben besprochene Abschnitt der MüLi.ER'schen

Gänge an Ausdehnung (Länge) zu und bildet in dieser Weise die

Anlage der Vagina. Es besteht also nach meinen Beobachtungen

von vornherein ein Unterschied in der Epithelbekleidung des

proximalen und distalen Abschnittes des Geschlechtsstranges: in

dem erstgenannten (Uterus) wird das Epithel aus hohen und

schmalen Gylinderzelleu mit länglichen Kernen gebildet, in dem
letztgenannten (Vagina) sind die Epithelzellen kürzer, breiter und

haben rundliclie Kerne. Dieser Unterschied der Epithelbekleidung

ist besonders in die Augen fallend, wenn man die beiden oben-

erwähnten Abschnitte des Geschlechtsstranges mit einander vergleicht;

jedoch ist der Übergang zwischen den beiden Epithelarten kein

scharfer, plötzlicher; derselbe vollzieht sich vielmehr allmählich

innerhalb einer Strecke von einigen Mikromillimetern; je älter der

Embryo, um so schärfer tritt jedoch der Epithelunterschied hervor.

Aus den späteren Entwickelungsstufen (bei Emliryonen mit einer

Kopf-Steisslänge von 20""" und darüber) ist zu entnehmen, dass die

Übergangsstelle gleichwerthig ist mit derjenigen Stelle etwas ober-

halb des äusseren Muttermundes, wo unter normalen Verhältnissen

im späteren Cervicalkanale die Grenze zwischen dem Cylinderepithel

des Uterus und dem Plattenepithel der Vagina zu sehen ist. Es

findet also an keiner Stelle des Geschlechtsstranges und auf keiner

Entwickelungsstufe eine Umwandlung von hochzelligem, deutlich aus-

gesprochenem Cylinderepithel in Plattenepithel statt, wie man allge-

mein anzunehmen scheint (siehe u. A. Tourneux et Legay, Memoire

sur le Developpement de 1" Uterus et du vagin. Journal de 1'Ana-

tomie et de la Physiologie, 1884). Es besteht vielmehr nach meinen

Untersuchungen von vornherein und während der ganzen Entwickelung

eine gewisse Trennung der beiden Abschnitte des Geschlechtsstranges

nicht allein durch den eben erwähnten Epithelunterschied, sondern

auch durch den mehr gestreckten Verlauf (nach vorn unten) des

distalen Theiles und durch die Beschaffenheit der umliegenden

mesodermalen Bildungszellen. Auch der proximale Abschnitt zeigt

an verschiedenen Stellen ein verschiedenes Aussehen , indem das

cylindrische Epithel desselben im Bereich des späteren Corpus

49*
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Uteri niedriger ist als im Bpreichc des s]);itoroii Cervicnlk n iials,

auch wird es an letztgenannter Stelle nielirseliiehtig und der Epithel-

saum hat an Längsschnitten ein wellenförmiges Aus.selien. Die

(i estalt des proximalen Theiles zeigt ferner die schon erwähnte

Neigung und Beugung nach vorne; die Bilduiigszellen dieses Ab-

schnittes ferner verhalten sicli and(M-s, indem alsbald die Zellen der

peripheren Schichten eijie spindelförmige Gestalt annehmen; auch

werden hier und dort, auf die Uterushöhle senkrecht verlaufende,

zarte Balken sichtbar.

Die endgültige Trennung zwischen Uterus imd Vagina
und zwar durch die Bildung der Portio vaginalis findet auf einer

späteren Entwickelungsstufe statt. Die ersten Zeichen dieses Vor-

ganges habe ich bei Embryonen mit einer Kopf - Steisslänge von

10 — 14™ gefmiden, und zwar unter folgender Erschehiung. Etwas

unterhalb der oben erwähnten Epithelgrenze bemerkt man, dass

das Epithel in Gestalt eines Zapfens (bei Längsschnitten) in die

hintere Wand des Geschlechtsstranges einwuchert und zwar etwas

schräg nach oben; hierdurch geschieht die Anlage und Abgrenzung

der hinteren Muttermundslippe. Um diese Zeit deutet nur eine

buckelige Hervorragung der vorderen Wand des Geschlechtsstranges

nach dem Lumen zu diejenige Stelle an, wo sich später die vor-

dere Muttermundslippe liildet. Die Trennung dieser von der Vagina

findet in derselben Weise (vergl. auch die Arbeiten von Dohrn, Über

die MüLLER'schen Gänge und die Entwickelung des Uterus. Monats-

schrift für Geburtskunde, Bd. XXIV und: Über die Entwickelung

des Hymen, Schriften dei- Gesellschaft zur Beförderung der gesammten

Naturwissenschaften zu Marburg, 1873. v. Mihalhovicz, Entwickelung

des Harn- und Geschlechtsapparates der Amniotej). Internationale

Monatsschrift für Anatomie und Histologie, Bd. II. van Ackeren,

Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der weiblichen Sexualorgane

des Menschen, Inaugural- Dissertation; Zeitschrift für wissenschaftliche

Zoologie, Bd. 48. Tourneux et Leray a. a. 0. u. A.) statt — durch

eine Einwucherung des Epithels also — wie oben für die Bildung

der hinteren Lippe beschrieben.

Wie schon gesagt findet die Bildung der Portio vaginalis Uteri

am ersten Knickungswinkel des Lumens des Geschlechtsstrangcs statt;

damit ist zugleich die typische Richtung der Portio vaginalis nach

hinten gegeben.

Die Einwucherung des Epithels l)ehufs Bildung der Portio

ist gleichwerthig mit dem bei der Bildung der Vaginalfalten obwal-

tenden Vorgange.

Die oben beschiüebenen von Wucherungen des Epithels bewirkten
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Einkerbungen an der Wand des Cervicalkanals sind die ersten Anlagen

der Cerviealdrüsen.

Die Mündungsstelle der Müller' sei len Gänge in den Sinus Uro-

genitalis (Canalis Urogenitalis nach Rathke) jüngerer Embryonen ist

gleicliwertlng mit dem Introitus vaginae älterer Embryonen und

Erwachsener'. Sobald also die MüLLER'schen Gänge in der früher

von mir beschriebenen (s. o.) Weise den Canalis Urogenitalis erreicht

haben, ist das Orificium vaginae vestibuläre gegeben. Von einem

später stattfindenden Durchl)ruch einer abschliessenden bindegewebigen

Membran ist niclit die Rede.

Die Mündung der vereinigten Mi'LLER'sehen Gänge in den Canalis

Urogenitalis hat bei den verschiedenen Embryonen ein etwas ver-

schiedenes Aussehen, indem die Ränder der Mündung (Lippen) bald

gegen einander umgekrümmt sind, bald parallel zu einander stehen.

Während die Ränder der Mündung in Bezug auf Entfernung von

einander und in ihrem übrigen Verhalten zunächst ein annähernd

unverändertes Aussehen bewahren, geht alsbald die Anlage der Vagina

besondere Veränderungen ein, indem neben einem bedeutenden Längen-

wachsthume der anfänglich sehr kurzen Scheide eine ausgiebige Falten-

bildung und eine eigenartige Anhäufung von Epithelien Platz

greift. Diese Anhäufung von Epithelien findet zuerst in dem distalen

Theile der Vagina statt, dicht oberhalb der Blündung in den Sinus

Urogenitalis, wodurch die Vagina an dieser Stelle (bei Embryonen

von 10— 12''"' Kopf-Steisslänge und darüber) eine bauchige, oder blasige

Erweiterung erfährt. Durch diese Pa-weiterung ist die erste Anlage

des Hymen gegeben. Da nämlich die Ränder der ursprünglichen

Mündung von der Erweiterung nicht betroffen werden, da die

Mündung vielmehr ihre anfangliche P'nge behält und die Erweiterung

oberhalb derselben liegt, so muss sich in dieser Weise ein Ring
bilden, durch welchen die Vagina von dem Sinus Urogenitalis

abgeschlossen wird. Bis zu einem gewissen Grade niuss dies auch

der Fall sein bei denjenigen Embryonen, wo auf frühen Entwickelungs-

stufen die Wandungen des Geschlechtsrohres bis zur Mündung hin

nicht gegen einander geneigt sind, sondern mehr parallel verlaufen.

Da ich bei mehreren meiner Embryonen, an Sagittalschnitten

durch die Medianebene gesehen habe, dass die Hymenalöffnung an

dieser Stelle (in der Medianlinie also) verhältnissmässig grösser ist

' A. a. O. (Sitzungsberichte von 1889 S. 20) habe ich die Meinung ausgesprochen,

das.s die Mündungsstelle der MÜLLER'schen Gänge in den Sinus Urogenitalis zu Ori-

ficium Uteri externum wird. Spätere Untersuchungen haben mir jedoch gezeigt,

dass diese Ansicht nicht richtig war; ich muss vichnehr die hier gegebene Schilderung

der Entwickelungsvorgänge als die zutreffende bezeichnen.



5r:2 Sitzmi,!; der pliysiUnliscl] - iii;iliiciii:itiNclii'n Clnsse vom 22. U:\i.

als es der Regel nacli der Saclilai^-e hei Neugeborenen und Erwachsenen

ents]iree]ien würde, so luus.s ieli aunelunen, dass in gewissen Fällen

MiiC einer s]iäteren Entwickelungsstui'c aucli ein actives Waclistluim,

inslx'sondere des hinteren Theiles der Scheidenkla])pe stattfindet,

wodurch die Hymenalöflhung theils enger, theils mehr nach vorne

vci-legt wird.

Auf allen EntwiekelungsstuCen, wenigstens his y.u einer Grösse

des Endiryo von 20— 22'"' Kopf-Steisslänge, ist die Öffnung des

Ilymenalringes mit PZpithelien ausgefüllt.

Die vorhin erwähnte Anhäulung von Epithelien und Erweiterung

der Vagina schreitet allmählich aufwärts und erreicht schliesslich einen

ziemlich hohen Grad; l)ei Embryonen aus dem 6., 7. und 8. Monat

bihlet die Vagina eine '/a bis i cm. weite faltige Röhre, welche die Länge

des Uterus um etwa ein Drittheil überragt.

iterifliligiiiig.

S. 492 Z. 1 1 V. u. st. o'.'i3 1. o'.'oi3.

Ausgegeben am 5. Juni.
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Anzeige.

lYlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Könighch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen "-elten.

(Auszug aus dem Reglement füi- die

§ 1.

'2. Diese ersclieinen in einzelnen Stiiclien in Gross-

Octov rcsjcliiiössigf Uoiiiierslagrs aclit Tase iiaeli

Jeder Sitzuilg. Die sSmnitliclien zu einem Kalendci-

jalir gehörigen Stücke bilden voiliiufig einen Rand mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kafesorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnini^s-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philosüphlsch-historischen Classe nnü:eratle

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Ül)er.sicht ül>er

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzinigen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Vei*zeichniss der eingegangenen Dnu'.kschrirten

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung miiss in einer akademischen Sitzimg

driicklerli^ voi'gelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Niditmifgliedf». haben liierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu bciuU-zen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieiler, welclic direct bei der Gesammt-
akademic oder hei einer der Cla-ssen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angeln'ircn , liat er einem

zunächst geeignet sclieineiulen Mit^Iicdc zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Sehriftctt ordnungsmässig zu beschliessen.

2. Der Umfang der Mittljeilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewiihnlichen Schrirt der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Uberschreittmg dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactiou der ".Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilimg \Tird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auftage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittlieiliing darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des hetreffe-iiden Stückes anderweitig, sei es auch nur
auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

schef S[)i*ache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschafUichen

Mittheilung diese ander.weit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Clr^sse.

^ 8.

3. Auswärts werden CorrtiCturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verf;isser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ ft-

1 . Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte kfinnen bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise pnblicirt

werden, d;iss dieselben mit Sondertitel tmd fortlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den liuchliandel gebrncbt werden.

§ 11.
.

1. Jeder Verfa-sser einer imtcr den «Wissenschaft-

lichen Mittheilimgen* abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke jnit einem Umsclil.ag, auf
welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonder.abdrücke bis zur Zahl von noch zweihimdert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu Lassen,

sofern er iiiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht liat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenscliaft

heiast er der reiligirende Secretar. -

§ 29.

1 . Der redigirende Secreuai' ist für den Inhalt de*,

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Kür alle iihrisreii Thoile derselben sind nach,jeder
lliehtiinsr ""i' die Verfasser veranl«orllich.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des .Tahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gvoss-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sil/nng. Die siimmtlichen zu einem Kalender- '

jjilir gehörigen Stücke bilden vorläufig einen TJand mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi- I

kaiisch -mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philosophisch-historisclien Classe imgerade

Nummern.
§ 2.

,1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht übei

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetlieilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten,

« 4.

2. Das Verzcichniss der eingegangenen Druekselu'iften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die ,zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglicder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem F,ache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akadcmie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angelu'lren , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie
oder die Classe die Anfnalime der Mittheilung in die

akademischen Schrifren ordnungsmässig zu beschliessen.

§ fi.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Ocfcvv in der gewölmlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheiluugen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzsclinitten sollen Abbildungen .auf din-chaus

Redaction der "Sitzungsberichte-.)

Notliwendiges beschränkt werden. Der .Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuscli.altenden Holzschnitte fertig sin<l und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes .anderweitig, sei es auch nur
auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher .Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verf:isser einer aufgenommenen wissenschaftliehen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

d.azu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Corrccturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit
auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

P.agiuirung verseilen und mit besonderem Verkaufspreis

in den IJuchhandel gebracht werden.

« 11.

1. Jeder Verfasser einer imter den .Wissenschaft-

lichen IMittheilungen- abgedruckten Arbeit erhält nnent-

geltlicli fünfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht fi'ei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrueke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung a.bziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden S<?cre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Sccreuir führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion imd den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzimgsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Tlinilc derselben sind nach jeder
Richtiins: "'"" die Verfasser vorani« örtlich.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften» zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsbericl)te« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen witen.

(Auszug aus dem Regleuiciit für die

§ 1-

2. Diese crscluMnen iti einzelnen Stücken in Gross-

Oetav reselmässigf Donnerstags nclit Tnsjo nach
jeder SilzuMil. Die sämmtliclien zn einem Kalencier-

jalu" gelinrigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pasinirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Rand ohne Untersehied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische ()r<!nunj;s-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philo^ophiscli-historisclien Classe ungerade

Nummern.
«'•

.
I

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht übei '

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die ziu' VeröiTentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzimgsherichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der d;is Stück gehört,

druckfertig übergehenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgethcilt, in ilen zn diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

M.
i

2. Das Verzeichniss der eingeganarnen Drnelisehriften

wird rierteljälu-lich ausgegeben.

§ 28. i

1. Die .zur Aufnahme in die .Sitznngsberielite be-

stimmte Mittheilung muss in einer ak.'idemischen Sitzung

driickfertift vorgelegt werden. Abwesemle Mitglieder,

sowie alle Niclitmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache :mgehörcnden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Grsammt-

akadcmie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortnige zu bringen. MittheilungcA, deren

Verfasser der Akademie nicht angelu'iren , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitglieile zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mitthciluug in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschlie.ssen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mitllieilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewiihnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilnngen von Verfassern, welche

der Akademie nicht .angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschr.äi»kt. Überschreitung dieser Gi*enzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe st,atthaft.

3. Abgesehen von einfaclien in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redacllon der "Sitzungsberichte-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der S.atz einer 31it-

thcilimg wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte be.stimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem F.alle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der \'i'rf;isser einer aufgenommenen wissenschaf^liclien

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, .als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

d.azu der Einwilligung der Gesammtak-ademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturcn nur auf besonderes

Verbangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilimgen nach .acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, d.ass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Pt-^ginirnng vei*3ehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Riiebhandi-1 gcbrnelit werden.

1. .Iider X'rrlasser einer unter den . Wi^venscliaft-

lichen Mittheilnngen- abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschl.ag, auf

welclu^m der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche .Sonderabdrüeke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zn lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem rcdigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitziuig stellt der

Secretar zusammen, welelu-r darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

gescliäf'tlicben Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrio^en Tlicilc derselben sind nnrh jeder

Rieht lins; nur die Verfasser rcranl« ort lich.
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Anzeige.

iUit dem Decemberheft des .Talirganü;es 1881 liabei» die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu ersclieinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsbericlite« getreten, für welche unter anderen folgende

Hestiiuinungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese cvsclieincn in einzelnen Studien in Gross-

Octav rejjclmiissia: Douncrstas^s acht 'tas;e nncli

jeder Silzims- "ie sHmmtlichen /.n einem Ivalcmler-

jahr gehilrigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pagininmg. Die einzelnen Stücke erhalten

ansscrdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende riimische Ordnungs-
nummer, und zwar die Berichte über Sitzimgen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philosciphisch-histovisclien Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1 . Jeden Sitzungsberielit eröffnet eine Übersicht übei

die in der Sitzimg vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Vernffentliclnmg geeigneten '

geschriftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgethcilt, in den zu diesen Sitzunsen gehö-

rigen Stücken nicht ei-schcincn konnten.

§ 4-

2. Das Verzcicimiss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die ,zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheihmg muss in einer .akademischen Sitzimg

dnicUferlijär vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittehmg
eines ihrem Fache angehörenden ordentliclicn Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
.ak.ademie oder bei einer der Classen eingehen, liat der

Vorsitzende Secrctar selber oder durch ein .anderes Mit-

glied zum Voi-ti'ag« zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zimRchst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtak.ademie
oder die Classe die Aufn.ahme der Mittheilung in die

ak.aderaischen Schriften ordnimgsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilung darf 32 Seiten in

Octav in der gcwölmlichen Schrift der Sitzungsbericlite

nicht übersteigen. Mittheihmgen von Verf;issern, welche
der Akademie nicht angehören, sind .auf die Hälfte dieses

ümfanges beschränkt. Überechreitung dieser Grenzen ist

nur nach .ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtak»-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in ilen Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durch.ius

Redaction der ».Sit7.ungsl)«nohle-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stücke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert i.st.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung d.arf in keinem Falle vor der Au.sgabe
des betreffenden Stückes anderweitig , sei es auch nur
auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder worden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bediirf er

dazu der Einwilligung der Ges.ammtakademic oder der

betreffenden Cl.asse.

§ 8.

3, Auswärts werden CoiTecturen nur auf besonderes
Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit
auf Erseheinen ihrer Mittheilungen nach acht T.agcn.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilimgen auch al)gesondert in der Weise publicirt

werden, d.ass dieselben mit Sondertitel und tortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. .Teder Verfasser einer unter den • Wissensohafl-

lichen Mittheihmgen" abgedruckten Arbeit erhSlt unent-

geltlich fünfzig Sonder.abdrückc mit einem Umschlag, auf
ATcIchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiclie Sondcrabdrüeke bis zur Zahl von noch zweihundert
zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu Ia.ssen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirendcn Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secret.ar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar ITihrt die Oberaufsicht über die Red.ac-

tion >md den Druck <ier in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theilc derselben sind naeli jeder
llichtHnja: 'Kir die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

i\lit dem üecemberheft des Jahrganges 1881 liabeii die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissensciiaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, i'iir welche unter anderen folgende

Bestimm uiigen gelten.

(Auszug aus dem Hegleinciit IVu- die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stüc]<en in Gross-

I ii'tav resclmiissiR Ooiiiior.stiisrs acht Tas«" nach
jeder SilZUII?. Die sämnitliclien zu einem Kalender-

jahr geh irigen Stücke bilden vorläufig einen Rand mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnimgs-

nnmmer, und zwar die Berichte über Sitzungen <lei* physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übel

Sitzungen der philosophisch-historischen Classe tmgeradc

Nummern.
§ 2.

1

.

.Teden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht übet

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

gescliäftliclien Angelegetdieiten.

2. Daniuf folgen die den Sitzungsbericliten über-

wiesenen wissenschaftlichen Ai-beiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht ersclieincn konnten.

§ 4.

2. Das Vcrzeichniss der eingegangeneu ürnekschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die .zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung mnss in einer ak.idemischen Sitzinig

dl'lIckfiTtis vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Niclitmitglicder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mite;lieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classcn eingehen , Iiat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied ziim Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Ak.adcmie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet sciieiuenden Mitgliede zu überweisen.

Unter .allen Umstäiulen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilimgen von Verfassen», welche

der Ak.ademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt, tjbcrsclircitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrückliclier Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Cl.asse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactioii der »Sitzungshericlite».)

Notliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mil-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Taleln die volle erforderliche

Aullage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühnmg, in dum-
scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilimg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsiclitigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammt.ak-ademie oder der

betreffenden Cl.asse.

§ 8.

3. Auswärts wei'den Corrccturen nur .auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzicliten damil

auf Erscheinen ihrer Mittlieilungen nach .acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitziuigs-

berichte können bestimmte K.ategorien wissenschaftlieli« r

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise puhlicirt

wenlen, d.ass dieselben mit Sondcrtitel und fortl.aufender

l'.aginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchlhandel gebracht werden.

§ H.
1. iTcder Verfasser einer unter den » Wissenschaff-

lichen Mittheilungen« .abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrückc mit einem Umschl.'^, .auf

welchem der Tit( 1 der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sondcr.abdrüeke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertlicilung abziehen zu Lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem rcdigircnden Secre-
tar Anzeige gemacht h.at.

§ 5.

Den Bericht über jiQAe einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welclier darin den Voi-sitz hatte.

Dersellie Secretar fiihrt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschiiftlicljen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iil>iis:cn Theile dcrsclhni .sind nach jeder
Kichtiiii!; Hill' die Verfas.ser veranl>vorllieh.
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Anzeige.

iVlit dem Dewinberheft des .lalirgaiiges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHcli

Preussischen Akademie der Wissens(;haften« zu erscsheinen aufgeliört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte" getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen sielten.

(Aviszuy aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Uicsc ei-scliiMiicn in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rcs;clmässiar Doiiiiersla^s acht Taa:c nach
jeder Sitzung. Die sämmtliclien zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorliiufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne t^nterschied der

Kategorien der Sitzungen foitlanfende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht übci

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit- '

theilimgen und über die zur Veröfifentlichung geeigneten
|

geschäftlichen Angelegenheiten.

"2. Darauf folgen die den Sitzungsbericliten über-
j

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, /,u der das Stück gehört,

druckfertig übergehenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzimgen gehö-

rigen Stücken nicht erselieinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird viertcIj,^hrlich ausgegeben.
|

§ 28.
I

I. Die .zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittlicilung muss in einer akademischen Sitzung

di'iickferti^ voi-gclegt werden. Abwesende Mitglieder,
i

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittehmg

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes '

zu benutzen. Einsendungen auswäitigcr oder'Correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar sell)er oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilnngcn, deren

Verfasser der Akad<tnie nicht angeliören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu üljerweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakadcmie
oder die Classe die Aufnahme! der Mittheilung in die

akademischen SchriOni ordnungsm."issig zu beschliessen.

§ G.

> Der Umfang der MittheiUmg darf 32 Seiten in

Octav in der gewfihnliehen Schrift thT Sitzungsberichte

nicht üiu'rstfigi'n, Mittheihmgen von Verfitssem, welche
der Akailemie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur n.ach ansilrücklicher Zustimmimg der Gesammtaka-
dcmie oder der tietreffenlen ('l.nsse statthaft.

3. Aligisehen von einfaelien in din Text einzuschal-

tenden Hnl/.el„iiti.T, s.dl.-n Ahhil.lM,,',-..,, -„f ,lurch.aus

Redaction der »Sitzungshei'ichte».)

Nothwendiges beschr.'tnkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die St/icke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforilerliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Kino für die Sitznngs)>rnchte bestimmte wissenschaft-

liche Mittlieilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in <leut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden Wenn
der Verfa.sser einer aufgenommenen wissenschalUichen

. Mittlieilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsiclitigt , als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakadcmie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verf:isser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte k(>nnen bestimmte K.itegoricn wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit SondertitrI tmd fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den «Wissenschaft-

lichen Mittheilungen • abgednickte« Arbeit erhält uneiit-

gidtlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschl.*«^, auf

welchem der Titel der Arbeit iviederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderalldrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilimg abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ &
Den Bericht über jede einzilne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für ilen Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

I'^ir alle iihri^^rii Theilc dersrltien sind iineli jeder
rtichliiiis: imr die Verfasser verantwortlich.



VERLAG DER KONKiLK'IIEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI ÜEOKG RKIMKR.
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Anzeige.

yiit dem Decemberheft des .Tahrü;anges 1881 haben die »Monateberichte der KönigHch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese orscliciiien in einzelnen Stücken in (-rrus^-

(Jetav rcifeliniissis Doiiiiersta^s aclit i'aarc nach
jeder Sitzung. Die säniintiicben zu einem Kalemler-

i»hr yeliOiigen Stücke bililcn vorlHufi» einen Hnnil mit

fortlaufeniler Paginirnn». Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine durch den Rand ohne Unterscliiod der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philosopliisch-liLstorischcn Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Ül)ersielit übel

die in der Sitziuig vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

tbeilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzimgsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druokl'ertig übergcbcnen. dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Siizuu;;iMi gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. D.as Vei*zeichniss der eingegangenen Drnek^clirilren

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die ,zur Aufnahme in die Sitzungsbericlite be-

stimmte Mitcbeihmg inuss in einer ak.ademi.sclien Sitzung

drnckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie .alle Nichtmitglieder. liaben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct l)ei der tiesammt-

akademie oder bei einiT der Classen eingeben , li.at der

versitzende SecreWr selber oiler durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittlieilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinentlen MitgUedc zu überweisen.

Unter allen Umständen h.at die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufn.ahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu bescliliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilung d.arf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnliehen Schrift der Sitzung.sberichte

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Verfassern, welche

der Ak.ademie nicht .angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach .ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzusch.al-

tenden Hnl7--"iiPi".M. -..11... M,biMim.,'en auf .iurehaus

Redaetiou der -Sltziitigsbei'ichte«.)

Nothwendigcs beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Sh'icke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Kiiie für die Sitzungsberichte bestimmte wissenseliaft-

liclie Mittlieilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur
auszugsweise oder auch in weiterer Ausfiihning, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheiluug diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

S 8.

3. .'Vuswärts werden Correcturen nur -auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfiisser verzichten damit
auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach .acht T.agen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Ivatcgorien wissenschaftlicher

Mittlieilungen auch abgesondert in der Weise piiblieüt

werden, il^ss dieselben mit Sondertitel und fortl.aufender

Paginirung versehen und mit tiesonderem Verkaufspreis

in den Ruchhandel gebracht werden.

§ 11.

1 . Jeder Verfasser einer imter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckteu Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonder.abdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung .abziehen zu hassen,

sofeni er liiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht h.at.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar fiihrt die Oberaufsicht über die Redae-

tiou un.l den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlicln^n Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der rcdigirende Secretar,

§ 29.

1 . Der rcdigirende Secret.ar ist für den Inhalt des

gesehät'tlicben Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iiliri;<;eii Tlicile derselben sind nach jeder
Rii'htiins: nur die >i'rfii-;si'r veraiit« örtlich.



SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN

X. XI. XII.

20. 27. Februar 1890.

BERLIN 1890.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI ÜEORO REIMER.



Anzeige.

iVlit dem Deceraberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsbericlite der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften» zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

Redaction der "Sitzungsberichte".)

Notliwendigcs beschränkt werden. Der Satz einer 5Iit-

theiliing vnvd erst begonnen, wenn die Stücke der in den

Text einiusclialtenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

(.\uszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regclmüssi.^ Donnerstags aclit Taa:e nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

.lusserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch - mathematischen Classe allemal gerade , die über

Sitzungen der philosophiscli-historischen Classe ungerade
j

Nummern.
§ 2.

_ I

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht übei '

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

dnickfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die ,zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche dircct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

versitzende Secretar selber oder diirch ein anderes Mit-

glied zum Vortr^e zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Urafanges beschränkt. Uberschrcitimg dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes .anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittbeilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correoturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch .ibgesondcrt in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer imter den •Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrückc mit einem Umschlag, .auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vei'theihmg abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung .stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatt«.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

gc-^chäftlichen Thcils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Tlicile derselben sind nach jeder

Richtung nur die Verfasser verantwortlich.



SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

XIll.

6. März 1890.

MIT TAFEL I.

BERLIN 1890.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.



Anzeige.

lYlit dem Decemberbeft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte» getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in G-ross-

Octiv regelmässig; Doniiersla§;s acht Taife nach
jeder Sitzung. Die sümmtliclien /.u einem Kalender-

jahr gehörigen Stüclte bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender P.iginining. Die einzelnen Stücke erhalten

.insserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende rtimische Ordnnngs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe alleraal gerade, die übei

Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nnmmem.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht übel

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzimgsberichten über-

wiesenen wissenscliaftlichen Arbeiten, uml zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertis übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4-

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich .ausgegeben.

§ 28.

1. Die .zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung miiss in einer akademischen Sitzung

driickferlijs; voi'gelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie .ille Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gcsammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder diu'ch ein anderes Mit-

glied zum Vortiage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Ak.ademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen UmsKinden hat die Gesammtak.ademie

oder die Classe die .\ufn.ahme der Mittlieilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang iler Mittheilung darf ?2 Seiten in

<Dct.av in der gewöhnlichen Schrift der Sitzimgsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

ümfanges beschränkt. Uberschreitimg dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

ilemie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf ihirchaus

Redaction der "Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung Avird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und vor

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aullage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese .anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten dsmii

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

I 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissensch-aftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publiciit

werden, dass dieselben mit Sondertitcl und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den •Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich tunfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschl;^, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche &onder.abdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden .Secre-

tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secivtar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar tuhrt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Dnick der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

l . Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich

Für alle ührisjen Tlieile derselhen sind nach jeder

IVicIituns- nur die Verfasser verantwortlich.



CfSHSHSHSesaSHSHSHHHSEHaSHSESHSHSasaSHSHSHSHSHSESHSESHSaSHSHSHSHSasas;]

SITZUNGSBEKICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCI-IEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

x^^fT^-
XIV. XV. ^:^z^-\^^)

_*V-' »>
'^'

/

13. März 1890.

MIT TAFKL II und III.

BERLIN 1890.

VERI.Ad T>ER KÖNKILKHEX AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI (jEORG REIMER.

CSHSaSHSaSESaHHEHSHEESHSHSESeSHSas;HSHSHSaSESHSasPEHHasaEHEHHaEHEaSaSÜ



Anzeige.

iVlit dem Üecemberlieft dos Jahrganges 1881 lialjcn die »Monatsberichte der Königlich

Pi'eussisclien Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an dt>ren Stelle "Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folaeiide

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

'1. Diese ei'sclieincn in einzelnen Stiiclten in Gross-

Oetav reseli'iSssijä: Di)iiii<>rsta^s ni-lit Taaro iiacli

jeder Sitzung- IJie sümmtliclien zu einem K.ilendcr-

jalii" geliörigen Stücke bililen vorläufig einen B;in(l mit

fortlaufender Pa^ininmg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen iler physi-

kalisch-mathematischen Classe alleraal gerade, die übei

Sitzungen der philosopiiiscli-historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jedeh Sitzungsbericht eröffnet eine Ühersiclit übei

die in der Sitzung vorgetragenen wissenscliaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, tmd zwar in der

Regel zuerst die in der Sitztnig, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzinigen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Drucksclu-iften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig voi*gclegt wei-den. Abwesende Mitglieder,

sowie .ille Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelimg

eines ilirem Fache angeh("trenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gcsaramt-

akadcmic oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakadcmie

oder die Classe die Aufnahme der Mitthcilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschlie«sen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilung darf VI Seiten in

Octav in der gewöhnlichen .Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheihmgen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitimg dieser Grenzen Ist

Dur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

dcmie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildiuigen auf durchaus

Redaetion der »Sit/.uug.shenehte -.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilnng wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aufliige eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenscliaft-

liche Mitfhcilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschalUichen

Mittheilnng diese .anderweit friiher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakadcmie oder der

betreffenden Cl.as?«.

§ i-

3. Auswärts werden Correcturen luu* auf besonderes

Verhangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittlicilungen nach .acht Tr^jen.

§ 9-

l. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Bilittlieilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und tortlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer imter den .Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschhag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener ^'ertheil^mg abziehen zu Lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig tlem redigirendeu Secre-
tar Anzeige gem.acht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe SecreKu- führt die Obenuifsicht über die Redae-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissensch.aftlichcn Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirenile Secretar ist für den Inhalt de»

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Tlieilc derselben sind nacli jeder

Riclitung nur die Verfasser veranlnorllicli.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalemlei-

jahi' gelitirigen Stüclte bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien iler Sitzungen fortlaufende römische Ordnimgs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der pliysi-
j

kaiisch - mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht en'ilFnet eine Übersicht übei

die in der Sitzimg vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4-

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzimg

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelimg

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder diu'ch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht .angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf »2 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. ITherschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden CLasse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der -Sitzungsbericlile".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

A'"erlangen vei-schickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und forthaufender

Paginirang versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den •Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschl.ag, auf

welchem der Titel der Ai-beit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Z.ahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-»

tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaff

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inh.alt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtuna: nur die Verfasser verantwortlich.





Anzeige.

LYlit (lern Decemberheft des Jahrganges 1881 liaben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissens(!haften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsbericlite« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.
!

2. Diese erscheinen in einzelnen Stüclien in Gioss-

OctHv reKcliuüssig Dnniioi-stas^s acht TiiRe nach
jeder Silzung. Die sämintlichen zu einem Kalender-

jiilir geliöi'igen Stücke bilden vorlUufig einen Band mit

fortlaufender Paginirang. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durcli den Baml ohne Unterschied der

Ivategoricn der Sitzungen fortlaufende römisclie Ordnungs-

nummer, und zwar die Bericlite über Sitzungen der physi-

kaliscli - mathematischen Classe allemal gerade, die übet

Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzimgsbericht eröffiiet eine Übersicht übel

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademisclien Sitzimg

driickfortig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglicder, haben hieran die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder corrcspon-

direndcr Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akadcmie oiler bei einer der Classcn eingehen, Iiat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliedc zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die (resammtakadcmie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordniingsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnliclien Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilimgen von Verfassern, welche
der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gcsammtaka-
demie oder der betreffcmlen Classe statthaft.

3. Abgesehen von cinfaclien in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der "Sitzungsberichte».)

Nothwendigcs beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auftage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes .anderweitig, sei es auch nur
auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademic oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Corrccturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verziehten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausg.abe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen .auch abgesondert m der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel imd fortlaufender

Paginirnng versehen und mit besonderem Verkaufsjjreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den «Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgednickten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung .abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht h.at.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Red.ac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar,

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte ver.antwoitlicb.

Für alle iibrig^cn Theile derselben sind nach jeder
Uichtunsr nur die Verfasser veranlworllich.
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Anzeige.

Redactioii der -Sit/.ungsbei'ichte-.)

Nothwendiges besclu'änkt werden. Der Satz einer Mit-

theiliing wird erst begonnen, wenn die Stocke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte Wissenschaft-

liclie Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betretienden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Vcrfiusser einer aufgenommenen wissenschafllichen

MittheiUing diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Ge!jammtakademte oder der

betreffenden Classe.

§ 3.

3. auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erseheinen ilu'er Mittheilungen nach aclit TM;en.

LYlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch

Preussischen Akademie der Wissenscliaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rc2;elniässig Donnerstags acht Tage nach
,

jeder Sitzung. Die siimmtlichen zu einem Kalender-

jahr geliörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirimg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

K.itegorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe .allem.al ger.ide, die übel

Sitzungen der philosophiscli-historischen Classe imgerade

Nummern.
§ 2.

1

.

Jeden Sitzungsbericlit eröffnet eine übersieht übel i

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-
[

theilimgen und über die zur Veröffentlicliimg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu iler das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten. i

§4-
I

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften i

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzmigsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung
|

drnckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,
j

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung '

eines ihrem Fache angehörenden ordentliclien Mitgliedes
,

zu benutzen. Einscndimgen auswärtiger oder correspon-

direndcr Mitglieder, welche direct Ijei der Gesammt-
.•\kadeinie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehth'en , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilimg hl die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ e.

2. Der Umfang der Mittheilung daif 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von A^erfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

ümfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach .ausdrücklicher Zustimmimg der Gesammtaka-
demie oder der betrefifenden Cl.asse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittlieilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werilen, d.ass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen un<l mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchliandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wii*d.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zalil von noch zweihundert

zu unen^eltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar Anzeige gemacht h.at.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Voi*sltz hatte.

Derselbe Secretar lührt die Oboranfsicht über die Redac-

tion und den Druck der ui dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Kigenscliaf'

heisst er der redigirende Secretar.

5 29.

1 . Der redigirende Secretar ist fiir den Inh.alt des

geschäftlichen Theils iler Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile dcrsclhen sind nach jeder
Itiehtnng nur die Verlasser verantwortlich.
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Anzeige.

LVlit dem Deoemberlieft des .Tahrgano;es 1881 haben die •Mouataberichte der Köuigiich

Preussisclien Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement tui' die

§ 1.

2. Diese erscheinpii in einzelnen Stücken in Gross-

Octav res^elniässigr Doiiiierstas^s acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kaleniler-

jalir gehrti'igen Stücke bilden vorläufig einen ß:ind mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

»ussenlem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, imd zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übei 1

Sitzimgen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

_
j

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht übel

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit- |

theilimgen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten
j

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zw-ar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, d.ann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzciclmiss der eingegangenen Druckscluiften

wird vierteljähi'lich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufinahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzimg

drnckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

so>vie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache .angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein .anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht .angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 82 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildimgen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte".)

Nothwcndiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung \vird erst begonnen, wenn die StOcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aurtage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsbericlue bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammt.akademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. A.uswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und (ortlanfender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den Wissenschaft-

lichen Mitthcilimgen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrückc bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht h.at.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Dei-selbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaf"

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1 . Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Thcils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Tbeile derselben sind nach jeder

Riclitiing nnr die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

iVlit rlein üeeembcrlieft dos .lahrjjaiim's 1881 haben die »Monatsbericlite der Königlich

Preussischen Akademie der Wisseiisc-haften« zu erscheiuen auffjeliöi-r, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welclie unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Ausiug aus dem Reglement für i:

§ 1-

2. Diese ersclieiiien in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rcsrcliiiiissig r>i>iiiiorsla°:s acht Tage nach
jeder Sitzillia;. Die sUmmtlichen zu einem Kalendei-

jnlu' geliiiiigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine (hu'ch den Hand ohne Unterscliied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römisclie Onlnungs-

nummcr, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die übei

Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nummei-n.

§ 2.

1

,

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sif/.img vorgetragenen wissenschaftlichen !Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten

gcschüftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

%%iesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das .Stück gehört,

druckfertig übergebencn, d.ann die, welche in früheren

Sitzungen mitgcthcilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4-

2. D:i5 Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird Werteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung rauss in einer akademischen Sitzung

(IriK-klerliiar vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Verraittidung

eines ihrem Fache .angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct i)ci der Gesammt-

akadernie oder bei einer der Cl.assen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vorti-age zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden MitgUedc zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammt.'ikadi>mie

oder die Cl.isse die Aufnahme der Mittlieiliuig in die

»kademischen Scluiften ordnungsmässig zu bescidiessen.

§ C.

2. Der Umfang der Mittlicilung darf VI Seiten in

Octav- in der gewiiluilichen Schrift der Sitzungsbcriciite

nicht übersteigen. Mittheiliuigen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind .auf die Hälfte dieses

ümfanges beschr.änkt. Übersclireitiuig dieser Grenzen ist

nur nach ausdrückliclier Zustimmung der Gesammtaka-

demic oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

lledaction der »Sitzungshenchte-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der .Satz einer .Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzusclialtenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

5 7.

Eine für die Sitzungsberichte Ijestimmt« wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stück«is anderweitig, sei es auch imr
auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittlieilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gcsaramtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verziehten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausg.abe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise pnblicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchliandel gebracht werden.

§ II.

1. .Jeder Verfasser einer unter den • Wissenscliafi-

lichen Mittheil ungeu" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzii; Sonderabdrücke mit einem Umsehl:^, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Den» Verfjusser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sunderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu nnentgeltncher eigener Vertlieilung abzielum zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar Anzeige gemacht li.at.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung .stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar fiihrt die Oberaufsicht über die Rcdac-

tion und den Drnck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten : in dieser Eigenschaft

heisst er der redigb*ende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inh.ilt de»

geschäl'tlichen Theils der Sif.zimgsberichte verantwortlich

Für alle iihrigen Tlieilc derselben sind nach Jeder
Uirhliin^ mir die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

LVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« ?u erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

Redaction der "Sitzungsberichte».)

Notliwendiges beschränkt werden. Der S.itz einer Mit-

theihing wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzusclialtcnden Holzsetmitte fertig sind und von
besonders beizugebenilen T.iteln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

(Auszug aus dem Reglement für die

§1.
j

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross- i

Octav regebiiüssig Donnerstags acht Tage nach I

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem K.ilender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pagininmg. Die einzelnen Stücke erhalten

.ausserdem eine durch den Band olme Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch - mathematischen Classe allemal gerade , die übei

Sitzimgen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitziuig vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröfifentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zw.ar in der

Regel zuerst die in der Sitzimg, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Vei*zcicliniss der eingegangenen ürucksclunften

wird vierteljährlicti ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsbericlite be-

stimmte MittJieiUing muss in einer akademisclion Sitzung

dnickierti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben liierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dircnder Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secrctar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie niclit angehören , hat er einem

zunüchst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmiissig zu beschliessen.

^ 6,

2. Der Umfang der Mittheilimg darf 22 Seiten in

OctAv in der gewr>lmlichen Schrift der Sitzungsberichte

niclit übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

d.er Akademie nicht angehören, sind auf die Hülfte dieses

Umfanges bescln*änkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

uur nach ausdrücklicher Znstimmimg der Gesammtaka-

demie oder der betreflfendcn Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildtmgen auf durchaus

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführiuig, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilimg diese andei-weit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Ausw.ärts werden Correcturen nur auf besonileres

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht T.agen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte köinien bestimmte K.ategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, d.ass dieselben mit Sondertitel und foitlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer vmter den .Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschhag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secpe-
tar Anzeige gemacht h.at.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschat^Uchen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

l. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle iihrigpn Thcile dorsclhen .sind nach jeder
Uichtiuis: nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

lYlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussisehen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgeliört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.
j

2. Diese ersclicineii in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Doiiiierslags acht Ta^c nach
Jeder Sitzung. Uic sümmtliclien zu einem Kilender-

j.ttu' gelifirigen Stücke bilden vorläu6g einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch - mivthematischen Classe allemal gerade , die übei

Sitzungen der philosophisch-historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1

.

.Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichei\ Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzmigen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeiclmiss der eingegangenen Druckscliriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer .akademischen Sitzmig

druckfertig voi-gelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, h.aben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen , Iiat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittlieilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht augehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliedc zti überweisen.

Unter allen Umstän<ien hat die Gcsammtakademie
oder die Glasse die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Sehriffen ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheiliuigen von Verfassern, welche
der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

ümfanges beschränkt. Überschreitimg dieser Grenzen ist

uur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffcnihn Classe statthaft.

3. Abgesehen von cinfaclien in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildtmgen auf durchaus

Redaction der "Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind luid von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittlieilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur
auszugsweise oder auch in vveiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verftisser einer aufgenommenen wisscnschafYlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesaramtakailemie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verziehten damit
auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel imd fortlaufender

Pagininnig versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht wei^den.

§ 11-

1. .leder Verfasser einer imter den •Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' .abgednickten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf
welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser stellt frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrüoke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem rcdigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar tuhrt die Oberaufsicht über die Redac-
tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

lieisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

I. Der redigirende Secretar ist für den bihalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Kür alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Rii'htung nur die ^'crfasser verantwortlich.



VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN,
zu St. XX\T und XXVII.

Sfite

Fuchs: Über algebiaisili integiirbare lineare Diireri'iitialgloioluiiigeii 469

LiPSCHiTz: Beiträge zu der Theorie der gleichzeitigen Transl'orniation von zwei quadratischen oder bili-

nearen Formen 485

Kronkckeh : Über orthogonale Systeme 525

Bruns : Über das Problem der Saecularstörungen 543

Nagel: Über die Entwickelung des Uterus und der Vagina beim Menschen 547

ABHANDLUNGEN DFAl AKADEMIE
aus den Jahren 1888, 1889, 1890.

Saobau: Indo- arabische Studien ziu- Aussprache und Geschichte des Indischen JC. 4.50

Wkizsaegker: Die Urkunden der Approbation König Ruprecht's • 4.00

Schulze : Über die iimeren Kiemen der Batrachierlarven. I » 7.50

Wattenbach: Über das Handbuch eines Inquisitors in der Kirchenbibliothek St. Nicolai in

Greifswald - 1.60

MÖBiüS: Bruchstücke einer Rhizopodenfauna der Kieler Bucht •• 3.00

Waldever: Das Gorilla-Rückenmark •• 12.00

Weber: Über den zweiten, grammatischen, Päras;prakä(,'a des Ki-ishnadäsa • 6.00

Rammelsbekg:' Über die chemische Natur der Glimmer » 3.50

Schulze: Über die Bezeichnung der Spongiennadeln 4.00

Sachau: Arabische Volkslieder aus Mesopotamien • 6.00

Weizsaeckee: Rense als Wahlort 3.')0

Schneider: Über Eisen- Resorption in tlüerischen Organen und Geweben - 4.00

Küke.n-: Eleutherocercus, ein neuer Glyptodont aus Uruguay • 2.00

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente - 6.00

Meissel: Tafel der BESSEL'schen Functionen I^ und Ij 2.00

Moritz: Zur antiken Topographie der Palmyrene •• 4.00

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. II: die Bandenspectra der Kohle •' 4.50

V. Lendenfeld: Die Gattung Stelletta " 8.00



ANZEIGE.

oeil dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften z>i Berli'

woclientiiche -Sitzungstjericlite" heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus
zuge auf der ürweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch -naturwissen.schaftliclien Leserkreise den ihn näher angehenden Thei

des .Stoffes der "Sitzungsberichte- in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesev

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DKR

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reiiie^

Mathematik wie aus dem der theoretischen, exiierimentellen und beobachtenden Natiu'wissenschaftei

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ih-

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte» aufgenommen wurden. Auch dem.selber

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis -Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Redet
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen" erscheinen bis auf Weiteres in MoiiatsI

heften, welclie jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat geliörige Stück wird in del

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen , Gesellschaften uur

Institute, welche bisher die »Monat.sberichte" empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungsi

bericlite« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zusdiickeif

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben'

Die Akademie versendet ihre "Sitzungsberichte- oder die •< Maltiematischen und Naturwiesenschafitichet

Mittheilungen- an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftenverkfhr steht, jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
" - • Mai bis Juli in der ersten Häljte des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Empfänger, welchen Theile des Jahrgangs 'ISS9 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht

hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen , da eine Berücksichtigung etwaiger Seclamationen nur it

Aussicht gestellt werden kann, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1S9U angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be-

zuges der 'Sitzungsberichte- u. s. w. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DKR

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 J(.

Getrennt von densellien ersclieinen ausserdem, ebenda in Connnission. in Monatsheften

:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILÜNGEN
AUS DEN SITZI'NG.S1?ERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PHEUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.
gl'. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 8 Jl.

Gkoro Reimer's Verlagshuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen EniptTingern der •.Sit7.ungsl>eiiilit(

oder der »Mathematischen imd Naturwissenschaftlichen Mlttheilungen», welchen diese Schriften von Seit»

der Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in ein/.plni

Stücken sogleich nach deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten 7,u7,Hseti(ie

Diejenigen Em|)fanger, vv-elchc diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genainiti

Buchhandlung in Verbindung setzen.
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